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Cßvitf 3frntttEn, tx^t ttitim.

I.

Jifutcnnntrt ^rrnnrijüit.

2)u luavft mir ein jo trauter, lieber

©cfäfjrte, toinm bii id)öncr ^üq,
3icl) no(^ einmal an mir tiorüber,

2>aß id) mid) beiner freuen mag.
ycnau.

ie gange (ixhe — unb fie um-

fa^te naä) bamalißer ^ered)-

nung etraa§ me!)r wie neun

SJJillionen Duabratmeilen —
lag §u meinen gügen, ba id)

eineö 9}?orgenö jum erften=

mal a(§ Lieutenant erwadite.

SDenfen ©ie, wie reid^ id^ ha

waxl %ä), ha^ ift feitbem anber§ geworben

!

Qd) !)atte in ber d1a6)t nid^t befonberö gefd^tafen; mein

(Sd)neiber, mit bem id^ bamalö noc^ auf beftem g^fe ftanb,

^aüe mir fpät abenbö guüor bie erfte Uniform famt allem

3ubel)ör überfanbt, unb bie g(ül)enbe (Set)nfuc^t, felbige an-

gutegen, ftörte meine 9^ul)e.

SDa lagen fie, auf meljreren ©tül)len forgfam ausgebreitet,

aH bie fd^immernben ^eftanbteile einer Sieutenantötoilette,

©egenftänbe meiner Quö^iiJ^t^önme; ha lehnte anä) in einer

©de ba§ blinfenbe Sd^roert mit bem rergolbeten Söraenfopf,

ber mid) auä feinen ©ranataugen freunblic^ anblingelte. ©ö
^eder, 9)temoiren eines 2ieutenant§. 1
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wav feilt Xraum meljr, e§ war wivtlidje SBirflii^feit, i($ raar

Lieutenant!

2Bo man in ben großen geitungen von ben Sf^ettern

beö SSaterlanbö, üon ®eutfd)lanbö ^elbenjucjenb, von unferer

glorreid^en Strmee fpra($, ba voax auc^ i($ gemeint, ba fonnte

id^ fagen: „J'en suis!"

Seiber rcottte meine g^igur no(^ niä)t xeä)t gu ber §elben=

rolle paffen, bie mir baö ©efd^id fo frül)geitig — iä) befanb

mi(^ in bem glüdlid^cn 3l(ter von 19 ^a^xen — gugebad^t

tjatte. 33Zeine förperlic^e ©ntroidelung f^atte ni(^t vexmoä)t,

gleid)en ©d^ritt mit ber geiftigen ju t)alten, bie ban! einer

mel)rjät)rigen£rieg§fc^uler§iel)ung ben Slnfprüc^en einer Sieute=

nantöftettung üöüig gen:)a(^fen mar, rDäf)renb meine fterblid^e

§ül(e faum fünf gu^ in ber ^ölje mag.

^aum fünf gug! D mie riele ©eufger, ja ^f)ränen 'i)aite

mir biefe traurige Xi)ai\a^e mäfirenb meiner Kabettenjeit

auögepregt, mo bie Slutorität mit Sängenmagen gemeffen

mürbe, roo ber größte gugleii^ ber angefeljenfte, ber fteinfte

— unb ha^ mar ic^! — gugleid^ ber am menigften geadjtete,

ber emig üerfpottete mar!

Sßie f(^mer§lid^ ()atte id) it)xen ©influg empfunben bei

hen (Si^ergitien, wo iä) ein befonberö fonftruierteö 9}Jiniatur=

geraeljr tragen mujste, auf ben 50^hifeumöbällen, mo mir gu=

meilen mit ben großen figengebliebenen Jungfrauen tanken

burften, bei Jnfpeftionen unb fürfttic^en ^efudjcn, mo mir

nid)t fetten baö brüber(id)e „^u" in feiner bemütigenben

^ebeutung von a(ler()öd)ften Sippen entgegentönte, ja felbft

im SIrreft, mo id^ mi(^ üergebenö bemül)te, bie t)od)ge(egene

^enfternifd;e ^n erfUmmen, bie meinen größeren .Uamerabcn

einen troftreid^en ^lid in bie grciljeit gcmäljrte!

3JJeine erften ^^erfe — baö ()ei(igfte, maö ber 93ieufd)

fein nennt — in meldjen id) meine t)er,^meife(tc (-^)emütö=

ftimmung ben oben .Uerfermauern auDortraute, ftanbcn fo



niebcr, t^afe fio bcm fpäljcnben ^ISM hc<6 üifiticrenbcn lHuf=

feberö nie ont(^oI)cn foiniton. Sie luiirben — o wie feiten

uiol)nt poetifdjCQ 3]erft(inbniö in ber ^^knft niiütärifdjer ^udp

ntoifter! — ftetö mit brntalem Slalt nnb nod) bagn anf meine

.sioften übertüncht, miil^renb ben qeiftlofeften Malanern in qc-

fdjü^terev Sage ein geniiffeä Slnred^t auf llnfterblidjfeit ge=

iüal)rt blieb. dMjt feiten büj^te iä) aud^ fold)e litterarifd^e

'l^efd)äftiguno mit t)erfd)ärfter -öcift. Unb feit einer nnferer

IHuffeber bnrdj eine fdjer§l)afte ^emerfunt] beö Qnfpeftionö^

offijierö üernommen l)atte, ba§ iä) Ijeimlid^en Umgang mit

ben 9Jhifen pflege, nal)m er mid^ unter gan§ fpegietle 2luf=

fidjt, benn er Ijaiie bie ^ienftmägbe beö ©peifemeifterä im

3]erbad^t. ©o l)abe iä) in frül)er Qugenb f($on für bie ^oefie

gelitten unb bafter mag eö iüol)l fommen, ba^ id^ biefer brot=

lofen *\lunft fo treu ergeben blieb, g^reiltd^ ^at fie mid^ fpäter

für biefeö 9}?arti)rium aud^ mieber reid^lid^ entfd}äbigt.

:3a, eö ift feine ^leinigfeit, flein ju fein, unb befonberö

raenn man ©olbat ift. 3Bol)l bot mir bie ^riegögcfd^ic^te

mand) ermutigenbeö :öeifpiel berül)mter ©tanbesgenoffen:

^ipin, '^^rin§ (rügen, D^apoleon ber ©rfte raaren ja befannt=

lid^ aud) feine 9iiefen tion ©eftatt unb traben eö bod^ giem^

lid^ meit gebracht. SlÜein baö Seftreben, mid^ gleid; biefen

großen kleinen burd^ friegerifd&e ^Ijaten lierüor^utljun, Ijatte

einen fel)r befd^ränften Spielraum. (So nermicfelte mic^ in

forttüäbrenbe ^änbel mit meinen ^ameraben, bie am Sd^luffe

beö jemeiligen ^urfus im 3^üeifampf mit bem Diapier in

ber §anb auögeglii^en mürben. 3^ biefem 3^^^^^ rcarb ge-

mölinlid^ ber fonft §ur 2lbl)altung üon ^od)§eiten bienenbe

Saal eineö (55aftl)ofeä gemietet, melc^er als permanente 2)e=

foration über ber ^l)ür bie Sluffd^rift: „geil unb Segen ben

frifcl) ^erbunbenen!" trug. Wödjte biefer freunblid)e 2Bunfd)

ben jungen S'l)epaaren roeniger üerl)ängniöDoll geworben fein

alö mir!
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Tteim ©ec^ner, meldje ftetö beu ftrategi)d)en 35orteiI ber

Dominierenben (Stellung für fid^ (^atten, fd;(ugen mir geuio{)n=

ti(^ bie fd)önften ^araben burd^, unb n)ä()renb \ä) mid^ in

n)üteu^e^ SluöfäKen ßegen il)re ^eine erf($öpfte, richteten fie

mid) an ^aupt unb Sftumpf fo übel §u, ba§ id^ nod) lieute

bie Spuren biefer mighmgenen ^ergroBerungöDerfudje trage.

Slber biefe fd^redlic^e 3^it mit itjren Dualen unb Demü-

tigungen lag \a l)inter mir, id) voax \a Lieutenant, unb in

biefem erljebenben ^eraußtfein !am ic^ mir an jenem ben!=

mürbigen 9}Zorgen um i)erfd)iebene,Solle größer üor. ^d) liatte

baö @efül)l beö ©d)metterlingö, ber, ehen ber ^uppe ent=

fd^lüpft, erftmalö bie fc^itternben Jvlügel auöfpannt gum glug

über bie fonnige grüne S^ur, wo bie fc^önen Blumen in

atten Jv^rben blül)en, unb bem neuen 2ln!ömmling gärtlid)

entgegenbuften. 3Son n)eld)er [oll er ^uerft ben fü^en §onig

nippen, beffen fie ja befanntlidj alle doH finb?

Diefe g^rage fd)ien and) mir einer ernften Überlegung

mert, alö id), nid)t ol)ne 9)]ül)e, mit £)ilfe meinet erfabrenen

^urfd)en in hie neue, bunte Xxad)t gcfleibet, bie .ö^^^re mit

buftenbem Öl gefalbt unb bie fc^mäd^tigen ©puren eineö

gum größten Xeil nod) latenten (Sdjnurrbärtd^cnö mit füljuem

^ürftenftrid^ möglid)ft inö S^elief geftellt, fporenflirrenb unb

fäbelraffelnb l)erauötrat in bie freie 9^atur.

„Ce n'est que le premier pas qui coüte!" fagt baö

fran^öfif^e Spridjmort, aber tdoö er unter Umftänben toftot,

Derfc^meigt e§. '^un id) fann ^Ijuen x)ün meinem crften

:^ieutenantöfd;ritt mit ^eftimmtljcit fagen, bafe er mid) ein

^aar (Stiefel ge!oftet l)at. 9)?ein erfter ©pornftid) traf fein

feurigcö 9^0^, fonbern meine neuen Stiefel, unb baö ift inel=

leid}t ein grofseö (^lüd für meine fernere CSarriere gomcfen.

(5ö mar ein munberuoller .Coorbftmorgen, bie (Sonne am

Fimmel fpiegelte fi(^ in ben Slionben meiner (Spauletten, ein

eigentüm(id;er (Sdjmelg lag über ber ©rbe, bie Luft mar oon



oiiuMii unbofcbroiblid) ,sarton Öülbftaiilu-ci^oii t)iirct),^ittcrt. ^n
bor llnuu^binuj bor •}{efibcn§ feierte man ein ßrofieö (anbn)irt=

fcIjaftUdicö geft mit ^|>reiöiierteilmu^, 'ißettrennen unb allen

möi;|Iid)en fonfti^en ^olföbelnftißnnßen. ^ie Tribünen mimmel--

ten von idjön c^epn^ten Tanten nnh Ferren unb im inneren

Greife unter i)cn Kennern ftanb and; id^ unb \ai) mit ^enner=

mienen hie preiögefrönten 3^iere üorüberfiKjren, glängenb meige

Sd^afe, bidfe f^emäftete ©d^meine, präd)tin beforierte Dd)[en.

2lc^, nimmerme()r feitbem tiat mic^ ber 2lnb(icf beforierter

Dd^fen mit fo reinem ©nt^üden erfüllt!

®ann ftotjen bie feurigen 9knner mit ben buntbejacften

9^eitern vorbei, ^aö mar ja mein %a^, ha galt eö, mit

ruijiger 9Jiiene §u prüfen, nur ja feine !inbif(^e ©rregung

gu verraten, gemeffen, Dornelim ba§uftel)en, alö raupte man

§um t)orau§, meldjem ber ©ieg zufallen mürbe. 2lc^, raie

glü(fli(^ f)aft bu mid) gemad^t, einfacher £anbberaol)ner, ber

bu bid^ mit unterraürfigem @ru§ um Stusfunft an mid^ manbteft

unb fo befriebigt marft, ba ic^ fie bir gnäbigft erteilte, ob=

mol)l id^ von ber Bad)e nidbt mel)r üerftanb, mie bu, bie

©d)afe, Cd)fen, ^ferbe fo menig fannte, mie bie 9)lenfd)en

!

2lber ha^ fd)i3nfte mar bocl), bi§ mi^ alle ^^ermanbten
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unb ^efannten gefeljeii uut) beraunbert (jatteii. ^ro^ aller

meiner Si(^er()eit, trofe beö beredjtitjtfteu Slnfpruc^ö auf ^e=

uiuuberung, war iä) hoä) wieberum ungemein mi^trauifd^ in

Beurteilung ber %xt, tuie fie fic^ äußerte. Qcl; üerlangte

einen geraiffen (Srnft, nur feine §u große 3)Zunter!eit, fein

3u(fen mit hen Slugen ober 9J?unbn)in!eIn, baö etroa alö fa=

tirifdje Slnfpielung auf meine gierlii^e ©eftalt, mein mild;=

garteö @efi($t, meine Derraunbeten 6tiefel ober anbere S^^eite

meineö 3lngug§ §u beuten raar, in wetd^em ic^ mi(^ bereite

etma^ unbeljaglii^ fül)(te. 2llle Unbitt, bie ic^ in biefer dliä)-

tung fridjer erbulbet, loar Hergeben unb oergeffen, aber !)eute

gab eö fein ^er^eilien. D^ein, mer l)eute über mid^ lachte,

ber blieb — ha^» fül)lte iä) mit tragifd^er Beftimmtf)eit —
mein Xobfeinb furo gange Seben.

9}?and[)e ^aben fid^ tro^bem biefeö SSerbred^enö fc^ulbig

gemadit, barunter einige l)übf($e junge ®amen, bie id^ fpäter,

alö iä) größer würbe, n)al)rfd)einli(^ geliebt l)ätte. ©ie mögen

jegt erfahren, baß fie fid) biefer Stnögeid^nung burc^ eigene

©c^ulb rerluftig gemadjt l)aben, unb if)r 6d)idfal mit SSürbe

tragen.

^aä) bem 9^ennen ^romenabe über hen geftplafe unb

Befic^tigung ber bort gur (5d;au geftellten 9?aritäten aßer

Sauber unb 3önen. ^ber and) Ijierbei bradjte mid) meine

Statur in bie unangeneljme Sage, auf ben Slnblid einer

9^iefenbame t)on foloffalem Körperbau t)ergid)ten ju muffen,

auö %nxd)t, meinen eigenen gu feljr in ^d)attcn geftellt gu

feigen, ^aö loar ein fdimerglidjer 33er§id)t! 3Baö Ijalf eö

mir, baß id^ biefe Sude in meiner (Srfenntniö fpäter nad^

Gräften auögufüllen bemüljt mar?

.Heine ber S^iiefenbamen, bie id) auf meinem fpäteren

Sebenöraeg fennen lernte, l)at mir fo imponiert mie jene,

raelc^e in (iffigie über ber fleinen '^^nhc tl^ronte, umgeben oon

einem ^Utblüum, baö il)r faum an bie öüften reid;te, in



- 7 —

jeber ^anb ein nuijrfadjcö 3entnor(jeu)icIjt unb auf bcm ^^^ufeii

ein grofeeö .Slaffec|on)icc balanciereiib. 3lber eö gab ja gur

(S'utfdjäbituiiu] ringö uml^er ^ercjiuigiuu^cn jebcr ^ilrt.

^rcljorßetu pfiffen, i^fi^'f^^^ fürrten, Papageien freifrf)ten,

2imcn unb ^ijäneu brüllten, 2)iänner unb äBeiber fangen.

(£'ö fdjien, a(§ Ijätte ber 3)ienfdj mit ber llienrett eine SBette

eingegangen, raer t)on beiben ben gröfsten ©peftafet mad)en

fönnte, bie er mit §ilfe ber Qnftrumentalmufif gewann.

Slffen fprangen, ^ären taugten, .Hantele liefen Ijerum,

alö befänben fie fid^ unter i(jreög(eid)en, in ben üotlbefeliten

SBirtfdjaftöbuben mürbe fü^er Kaffee, feuriger SÖein, fd)äu:

menbeö ^ier frebengt, ein gar Iieb(i(^er ®uft t)on Girant

unb ^ratmürften brang mir in bie 9]afe, unb iä) mar ent=

fd^toffen, mir feinen @enu§ §u rerfagen. ^aö ^aite id^, @ott

fei ®an!, audj gar nid^t nötig, benn in meiner ^af(^e !(im=

perte in prad^tüoller btaufeibener ^i3rfe — niemanb fonnte

a^nen, ba§ fie mir üon meiner guten alten 9}tutter geljäfelt

mar — hie erfte ©age.

^ie erfte ©age! D 9Jkier, Slnfelm, (Salomon, 9tatl)an,

^arl, 3a!ob, Qameö unb all il)r anberen namentofen D^otlp

fd^ilbe, l)aht il)r eud^ je im ^eft^ eurer ä)Zillionen fo reid^

gefül)lt, mie id^ mit meiner erften 3)tonatögage, bie moljl^

gegäljlte 20 Xi)akx betrug?

^ie blaufeibene ^örfe ift im Äampf mit einem brutalen

§au§fd^lüffel erlegen, and) bie erfte ©age ift längft bafjin,

aber il)r ©ebäc^tniö erfüllt mein ßerj l)eute nod^ mit füfser

3Bel)mut.

©rfte ©age, erfte :Öiebe, erfter (£d^nee! 21 d;, raaö feib

i^r t)ergänglid)e ^inge!

@rfte @age, lang entfd^rounben

3ft bein ©lanj, ein fUtd)t'ger öaud^,

Unb ben SBeg, ben bu gefunben,

^ ^-anben üiele anbere aud;;
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Slt^er feine ^nt üon bie[en

^xd) begtüift, luie bu, \o rein,

^ei^e 2öe^mutötf)ränen füeBen,

®r[te ©acje, benf icf) bein.

'^olio,eiät)ii in blan!en «Stüd'en

3fia[)m id) fi*of) bicf) in ©mpfantj,

Äeineö ©täub'gerä frecfie Xürf'en

Kürzten beinen Seben^gang;

5Rocl) fein S5or[d}u^ trübte, feine

6d)ulb nod^ beineä ^a[ein§ 3Bert,

®an^ nnb bar warft bu bie meine,

(SJans ^^^ '^ö^ raarbft bu Dcrjefirt!

^eine Jüngern ©d)n)e[tern famen

SJfeift oerfrüppelt fd)on gur SBelt,

@rf)redflid; rcarb von ^aioh^ ©amen
^^rer Un[d}ulb nac^geftellt;

2ld) üergeben^, fie gu jdjüljcn

2ßar id) fummerüoll bebadjt,

Unb, geteilt fie gu befi^en,

§at mir feinen ©pa^ gemadjt,.

(Srfte Siebe ru^t im ^er^en

— ©ingl ein 2)id)ter - ©olbeSfdimer,

3)u — id) fag' eö of)ne ©djerjen —
©rfte ©age gleid)ft if)r fe{)r;

3)enn in biefem Xf)al ber ©ünben

Sft nur flüdjtig bein ä3efte()'n,

2)u auc^ rul)ft in ^er^enögrünben

©id)rcr alö in ^^ortemonnai'n!

33e!annt(ic^ inugte Ipollo, giir ©träfe für bie ^btunc; ber

p)i)!Iopen üom Ddjmp t)erftü(3en, längere geit bie S^ioffe beö

tl;effali|d;en .Hijnigö Slbmetuö raeibeu. SBeni biefeä ^eifpiel

nid)t genügt, bem ^offe idj mit t)orftel)enbeni beiuiefon ^u

I)aben, bafi ber Umgang mit ^^>ferben nid)t in bem 9}taf3

ber Übung garter ^iünfte entfrembet, mie man gewiDljnlid;

annimmt.

Xk y^adjt bra($ t)erein — o bafe eö an füld)en ^agen

auc^ 3iad)t mirb! —
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2lllmä^üd) erftarbenbiererfd^iebenartigen^öne, entleerten

fid^ bie ^uben, bie ©tunbe ber @nt§auberung fd^lug. 2Bi(be

^ufdjmänner legten tl)re beulen weg nnb würben gemütlid^e

9}knf(^en, Sieger nnb Sapplänber fprad^en wieber fäd)fif(^

unb oberbaijrifd^, raeiöfagenbe ©e!)erinnen erl)oben \iä) üon

if)rem ^reifn^ unb a^en Kalbsbraten, goIbftral)tenbe 9^eite=

rinnen unb STängerinnen üerraanbelten ^iä) in feifenbe SJ^egären.

^er §immel legte feine groge (Galauniform mit ©ternen

an — man fal) n)o!)(, wel^ Ijerüorragenbe D^oEe er im

legten gelbgug gefpielt Ijaben mugte — gärtlid^e Liebespaare

fanben fi($ nnh manbelten in trauter Bereinigung bie uieiben^

beraai^fenen Ufer bes gtuffeö entlang.

©ö marb ftiße auf bem ^la|; nur bie allermilbeften

Beftien beulten gumeilen im Käfig, menn fie iljxex Heimat

g,e'oaä)ten unb ber weithin bröl)nenbe ©djritt ber SBä^ter

beö ©efegeö mal)nte ben Berbrei^er gu rechtzeitigem ®ur($=

brennen.

SSir aber, ha§) lieijgt eine ganje ©d^ar neugebadener

Sieutenantö, mie id), mir begaben uns in ein elegantes die-

ftaurant ber (Stabt. Slbfeits von ber ^orbe ber 3^üiliften

an einem befonberen Xifd) fil^enb, tranlen mir bie beften

2Beine, agen bie belüateften ©peifen, bliefen uns gegenfeitig

ben 9^aud) großer Gigarren inö ©efic^t, um beflo beffer bie

3^einl)eit il)res @efd)mads §u prüfen unb unterljielten uns

— famos!

SBelc^e Uniform ift bie fleibfamfte? SBeldjer Kragen

fil^t am beften? 3Selc^er9^od l)at bie fürgeften (Sd^öge, welcher

©porn bie längften S^den, meld;er Säbel bie fd)ärffte Sc^neibeV

^aS finb fragen, armfeliger ^t)ilifter, bereu 33ebeutung bu

natürlid) nid^t begreifft. Ibcr bod; erbleid;teft bu, als mir

an ^^^feilern unb Öfen bes i^olals bie prattifdjc i^üfung ber

letiten üerfndjton.

Bei meldjem i'Jiegiment bient man am leid;teften, mo am
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teuerften, rco am billigften, wo am t)orne()mften? 2ßer ^at

hk angeneljmften ^orgefe^ten? 2ld), am erfteii Xag finb fie

alle g[eidj Uebeuöroürbig! Slber wer Ijat baö gröjgte @(ü(f

in ber Siebe, raer (jat bie meifteu unb bie fdjönften (Srobe=

rungen §ii i:)er§eid}nen? ^aö gab einen ernften '^l>ettftreit.

D U)x armen 9Jiäbd)en, lüie fdiraer mnß eä euä) n)er=

ben, im bergen eineö neugeborenen Sieutenantö feine

Hoffnungen gu erraeden! Qljr (jab t Singen, um ^u fef)en unb

benü|t i\)x fie bagu, fo nennt er euc^ Slofetten, bie iljre ^^e^e

nad) il)m auöraerfen; fd^tagt i^x fie aber güdjtig §u ^oben,

fo geigt ifjr ja beutüc^, ha]^ ii)x feinem ©iegerblid nid)t raiber=

ftel)en fönnt. Säd)e(t iljr, fo beraeift il)r iljm euer 3ßol)(gefaßen;

feufgt iljr, fo ift eö feine ©pröbigfeit, bie eud) feufgen mad^t,

unb ti)nt i\)x feinö pon beiben, fo nimmt er'ö für ^erfteßung.

§üte, garte 9JJäbc^enl6Iüte,

2)icf) t)or jungen Offizieren,

Db bu ^^ätle jeigft, ob ©üte,

(^anj egaU — fie renommieren!

Jd^ felbft oerljielt mic^ gang füll, al§ biefe grage be=

battiert mürbe, unb mein ©c^roeigen fiel uid)t auf. 2ßaö

fonnte ic^, ber S^^^Ö/ ^^^ ^^^^^z ^^1)1 für Eroberungen ge=^

mad)t (jaben? Qebe and) nod) fo befc^eibene 5(nfpielung l)ätte

unfeljlbar ben Spott gemedt, ben id; Ijeute nid^t ertragen

fonnte. ^arum fd)roieg id), fo fd^rner mir'ö mürbe, unb

laufd)te anbädjtig hen ©iegeöberic^ten ber anberen unb Ijattc

feinen Ijeißeren äßunfdj, alö gro§ gu fein mie fie. 3($

bin'ö gemorbeh. ^ää), unb nun feljne id; mid) üergebenö gu=

rüd nad) jener pjier[i(^feit, bie mir bamal§ ein llngUid fc^ien,

meil xd() üjxe unfd;äl3baren Vorteile im Umgang mit bem

fc^bnen 03efd)led)t oblüg oerfannte. (So geljt'ö im :öeben.

Jiad) unb nad) verliefen fid; bie übrigen (^iäfte — mir

blieben. !I)ie ^e((ner fdjlummertcn in ben (StIou l)erum, ber

'iiiirt gäljnte - mir blieben. 2luf unferem Xifd; fammelte
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[id) aUiiuiljlicl) ein (janjeö 5U"fenal von 5\-[afd)cn unb C^Uäfcrii,

511 uuferen A^äupten eine c\xo\]C bidc ')inudjiuoIfc, barans bie

C^)btter bcö ^^Möbfinnö c\mt\u] anf nnö nieberlädjolten.

(£'ö war tief in ber ''Jladjt, alö mir enblidj anöeinanber-

(jini^en; niübc !am id) in meiner ^eljaufnncj an nnb bod)

tonnte id) midj nid)t o()ne 33ebQuern üon hen Jynficjnien meiner

neuen 3Bürbe trennen.

31(0 id) fdjlieftUd) jener füllen, meldte ben \^ientenant

bebeuten, entfleibet, im ^^ett (ag, gogen bie ©rtebniffe beö

^Xagö in inirren Xraumbilbern an meinem gefd)(offenen Sluge

üorüber:

Sd&bne fofettierenbe ^amcn jagen auf el)rn)ürbigen ^a=

melen, fd^reienbefd^iHernbe Papageien tüiegatfen auf bergauft;

auf STigern, §i)änen, ^ären unb anberen ^eftien ritten f)arfen=

fd^Iagenbe Qlriabnen, meine großen S\ameraben galoppierten

auf feurigen S^ennern ba^roifdjen, unb eine alte lieifere S)relj=

orgel leierte an einem fort: „6d)on naljt bie Xobeöftunbe,

eraige dluly minft mir". Qd) aber lief ru^etoö, frierenb ana

^oben uml)er unb fud^te nergeblid) eineö jener unau5fpred)=

lid^en ^^(eibungöftücfe, bie unö gteid; ber Vernunft unb an=

bern ^(einigfeiten t)om Xier unterfd)eiben. ^abei raurbe id)

oerfolgt t)on einer Tlentc von 3lffen, bie mie rafenb meine

©pornräber in (5($tüung festen, über meinen £opf mcgfprangen

unb allen mög(id)en fonftigen ©diabernad mit mir trieben

o()ne jebe 6d)eu üor meinem langen (Säbel, ben id) raütenb

gebogen l)atte unb beffen Sd^eibe mir l)'6d)\i unbequem 3Tüifd)en

ben deinen tjerumbaumelte.

©ö raar eine tolle ^agb unb id) ber ^erjiüeiflung na^e,

alö plb^lid) jene foloffale 9iiefenbame, bie id) nur im 33ilb

gefel)en Ijatte, auö il)rer ^ube trat, mid^ mit einem 5ärt=

lid^en „Eomm kleiner!" t)om ^oben aufl)ob unb bal)in fe^te,

tt)o fie früljer ha^ Eaffeeferoice balanciert ^atte.

STuseinanber )'tob baö bunte ©efinbel unb bie D^iefin
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()interf)er. ^ä) aber warb bei biefem feltfamen D^itt auf

meinem erljabenen 6i| bermajgen gerüttelt unb gefdjüttelt,

ba)5 iä) erroad^te.

^aö foß mir ein Qiite^ Dmen für bie git^^^^ft fein!

badete iä), mein ^urfc^e aber, ber in militärifd) ftrammer

Haltung vor meinem '^eü ftanb, fd)rie mit (auter (Stimme:

„§err Lieutenant, e§ ift ^eit jum 2luffte()en!"



IL

^d), C6 Wüx uid)t meine Sffialjl!

6d)iUev.

ö war no(^ entfe^Iid^ frü!),

imb nie tu meinem Seben

glaubte iä), ein bringenbereö

^ebürfniö, tt)eitergu|d;Iafen

empfunbeu gu ()aben. Sllletn ber

2l((erl)öd^fte ^ieuft, beffen görberung

iä) nun einmal mein :2eben gen)eif)t

^aite, nimmt feine 9^ücffi(^t auf foI(^e

^ebürfniffe; \ä) mußte l)erauö, mid) auf bem

^^egimentöbureau gu» melben.

^ie SSorIjalle bes ^empetö, in meld;em mein Sf^egimentö-

fommanbeur oereljrt mürbe, barauö bas Drafel fprai^,

beffen un^iüeibeutige ©prüc^e, in ^efe()[öbü(^ern gefammelt,

unfer ®afein regelten, mar mit untergeorbneten ^rieftern

erfüllt, alö i(^ eintrat, günf Söadjtmeifter, raaljre $ünen=

geftalten, bie ^ruft gef($metlt ron ungeljeuren ^lotigbüd^ern,

ftanben in einer ^üeiije, ein f($mäd)tiger 3^^f"i^^ft^i^ gäljite

nod)mal§ ängfttid^ bie Rapiere burd^, bie er §um 33ortrag

in einer '^la'i;)Tj)e bereit ^ielt, gmei ©d^reiber faßen über il)re

^ulte gebüdt, eine Drbonnang wartete auf ^efeljle.
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^ei meinem C£intritt fporenüirrenbeö (5tillftel)en unb

3::obeöfti(Ie. ^aä t^at irol)!, unb mit einer gnäbigen §anb=

beraegung hxaä)te x<^ mieber ^emegung in baö ^ilb. 2lber

ba mid^ nun einer ber ©direiber angemelbet unb ber §err

Dberft mid^ bcitte erfud^en laffen, ^u warten, tarn f(^on

mieber jeneö üerbammte 9f^e!rutengefü{)l über mi(^.

Qd^ manbte mid^ in biefer 33erlegenf)eit, wie id) eö fpäter

in mand^er anbern get!)an, an ben §errn S^^^^^ift^^' ^^'^

liefe mid^ mit il)m, beffen ^ebeutung für mein fünftigeö

2ehen i^ bamal§ nur bun!el af)nte, in ein ©efpräd; über

bie ©elbüerpflegung ber 3:^ruppen im grieben ein. ®aö

^f)ema war nid^t meine ftar!e ©eite unb ift eö nie geworben.

2)er Wann unterbrüdte ein Säd^eln, alö id^ it)m meine 3ln=

fid^ten über ben betrieb größerer ©elbfonbö au§einanber=

)e|te, %n\iä)ten, bie iä) g(üd(id;ent)eife nie praftifd) gu t)er=

Tüerten (>3elegen!)eit fanb.

„§err fiieutenant!" rief ber 9^egiment§abjutant, beffen

n)ol)Ifrifierter ^opf (jinter ber nur menig geöffneten Xijiixc

§um 2lC(er()ei(igften auftauchte. „Bk fönnen eintreten."

Qd^ rife mid) ^ufammen unb trat ein. ®er $err Dberft

erl)ob fid^ von einem mit papieren bebed'ten X\]ä) unb blidte

mid^ eine Seit lang, ftreng aber fdiraeigenb, obn)o()( mit meit

geöffnetem 3Jhinb an, fo 4)afe id^ in ben (Sc^Iunb ber (Sybille

fet)en fonnte. ^löt^lic^ trat er bid)t üor mid) I)in, fnöpfte

mir eigenfjänbig hen britten .flnopf meinet 35^affenrodö üon

oben ge^äijlt, gu, entfernte einige ©taubförner auö feiner

Umgebung unb tiielt mir bann eine fel)r fdjöne Slnfpradje,

bie ic^ t)ier leiDer nur in ben Umriffen miebcrgeben fann.

3unäd)ft brüdte er mir feine greube über nunncn (Ein-

tritt in fein :)icgimcnt auö, eine J^eube, bie aßerbiiujö burd;

üerfd)icbene (cid)tfinnige Streiche, bereu mein Kriegöfdjul--

jeugniö (S'rioä[)nuug tljat, ctioaö getrübt mürbe. (Sr Ijofftc

inbes aufö beftimmtefte, bafe biefe Xljorljeitcn, bie er auf
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^fcdjiuiiu] nuMiier ^"^lu^enb fe(5te, fid; in meiner neuen Stellung]

nid^t lüieberljülen mürben, in n)eld)er \d) inid) ak^ (S'r^ieljer,

Seljrer nnb 3>orbilb ber 9?ation ^u betradjten Ijätte. .öier=

auf fprad) er fein 3]ertrauen in mein eigene^ $fUd)t(]efii()l

unb nid)t minber in baö ®r5iel)unt]öfi)ftem meiner ^^orgefe^ten

auö, bereu äi^oljlmöllen §u erraerben künftig baö l)5d)fte ^kl

meines Sebenö fein mügte, unb cntliefs mid) mit hen SiBorten

:

„9hin melben Sie fid^ bei Qtjrem .gerrn (Söfabronödief,

\ä) ijahe ©ie ber erften ©sfabron gußeteitt."

3d) ftanb ehcn im begriff, i^m in woljtgefüc^ter 9tebe

auöeinanber^ufet5en, wie unbebeutenb unb (jarmloö meine

früf)eren 3^ertjet)en an fic^ geraefen unb raie fie nur in ber

3]orfteIIung barbarifd^er 3u^)tmeifter bie ermäfinte gorm

angenommen Ijixttm, ah er mir burd) eine nid^t mifegubeu^

tenbe ^anbberaegung beraieö, bag er von Rant§> ^l)i(ofopi)ie

feine 2ll)nung Ijatte.

3d^ mad^te bie rorgefd^riebene ^e{)rtroenbung nad^ ber

falfd^en ^eite unb üerüeg bas 3^wmer.

Eräugen [galten fid^ einftroeiten nod^ anbere 3Sorbt(ber

be^ufö irgenb raetd^er bienftlidien 3}te(bung Derfammelt, bar-

unter aud^ fieopolb ber (Sd^öne.

„9lun, gu raetdier ßöfabron fommen 6ie?" rief man
mir entgegen.

„Qu ber erften/' gab id^ vergnügt gurücf.

„Sit), §u ber erften?! ©ratuliere, gratuliere l)er§tid^!"

!lang e§ mit uuüerfennbarem §ol)ne von aller Sippen.

„^a finb mir ja @ö!abron§fameraben! id^ begrübe ©ie,

§err ^amerab," rief ber fd^öne Seopolb, inbem er mir bie

§anb fd)üttelte. 2lber felbft biefe Sluö^eidinung, bie mid^

unter anbern Umftänben über bie 9}k§en beglüdt Ijätte, lieg

mid^ je^t fall. Qd^ mar erftarrt; üier ber SBad^tmeifter

läd^elten äße ha^ g(eid)e refpeftüolle Säd)eln, nur einer blieb

ernft, furd)tbar ernft unb ha§> mar ber von ber erften @ö!a=
^eder, aJlcmoiren eine§ ßieutenonts. 2
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bron. ^ie (Sd^reiber fauteti an itjren 3^ebern, ber ^err

3a()Imeifter Inirfte fic^ tiefer über feine Rapiere unb meine

^ameraben (ad)ten fo laut, alö eö bie ^eiligfeit beö Drtö

gutieg. 9Jiir aber war baö Sad^en Dergangen, eö blieb mir

fein 3tt)^^f^^/ ^ ^^^ ^^^ ^wan bem 'Bt^xeäii^enl

3Baö mir bie Slmine einft üom Dritter Blaubart, üom

Söolf mit bem 9^ot!äppd)en, t)om Dger unb t)om Däumling

er§ä!)lt ^tte, waren ^inbereien gegen ba§, waö mir bie

^ameraben von Qman bem (Sc^recfü(^en berid)tet. ®aö mar

fein gemö^nlidjer 9}tenfd)enfreffer, fonbern ein £ieutenantö=

freffer, maö gemi^ gang befonbere S^erbauungöraerfgeuge

üorau^fe^t. Tlan benfe fid^, mit roelc^em ®äumlingög^füt)(

\ä) raenige SJZinuten fpäter vor iljm ftanb.

2lber, wie überrafd^t mar iä) auä), einen ber netteften

9J?enf($en, bie mir je üorgefommen, in i^m fennen gu lernen.

^lein von @efta(t, nic^t größer al§ id^ felbft unb etwa

20 3al)re älter — fein SBunber alfo, menn \ä) iljm mit ber

3eit über ben ^opf von^§> — entbeljrte er aller 3tttribute

ber ©(^recflidifeit. 2Baö mir in feinem ®efid;t auffiel, mar

nur, baß ber Sßinfel, ben bie Slugenbrauen mit ber äugerft

tüi)n gefc^mungenen 9lafe bilbeten, ein auffallenb ftumpfer

mar, mie il)n fic^ bie ©d^aufpieler mol)l anfdfjminfen, bie ben

9J^epl)ifto fpielen. 3lber baö ^ämonifdje, ba§ etma in biefem Quo,

lag, mürbe röüig aufgel)oben burd) bie lid)tblonbe garbe ber

brauen, beö fdlimäd^tigen, mit nur je einem ^aar bie 9}hinb=

rcinfel überragenben (Sd)nurrbärtd^en^ unb ber über einer

ungeraöljnlid^ l)ot)en ©tirn äußerft bünn gefäeten Sl'opfljärc^en.

^agu Ijimmelblaue Singen unb ein r5ttid) = brauner ^eint.

Oo mar Qiüan, unb id) muß geftel)en, er gefiel mir

raeit beffer alö fein S^iuf. Xn (^'mpfang üollcnbö, ben er

mir gu teil werben ließ, gerftreute meine legten ^ebenfen.

IHlö einem greunb fdjüttelte er mir bie .£)anb, bie '^ex-

geljen, bie mir ber Dberft in fo ernftem Xon üorgeljalten.
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nannte er luftlere ©tveicl)e, luie er fic fclbft einft i^cmad)t,

ja er erlaubte fid) fo(^ar eine I)nmoriftifd)e IHnfpielung auf

ha§> ^hUI)oö unfereö (^emeinfanien ^I^orcjefe^ten , iüc(d)ent er

bie .S\lan()farbe einco nid)t ganj üollen Jvaffeö guerfannte.

Slud^ marnte er niid), ben ©erikbten, bie ilju (^raufam nann=

ten, ©laubeu §u fdjenfen; feine gange ©raufanifeit, Derfid)erte

er, beftänbe in einer tjeunfien Seb()aftigfeit beö Xemperainentö,

lüie fie bei begabten 9Jcenfd;en nid)t feiten, unb worüber fid)

begabte 9,)ienfd^en — \)iev mad^te er mir ein Kompliment,

ba^ iä) au^ ^efdieibenbeit unterbrüde — leidet üerftänbigten.

Unbegabte ober — wie er fid) etroaö beftimmter auöbrüdte

— ^ummföpfe — unb er lieg burd)bliden, ba§ bereu 3<^^^

Segion fei — oerbienten ja wof)! auä) feine 9iüdfi(^t. Qd^

möd^te il)m alfo, bat er, nur vertrauen, unb rair roürben

geroife gut gufammen auöfommen. ^nx^^eiev gleid)fam meiner

Quüeftitur ijatte er für hen Dkc^mittag eine 9^eitpartie aufö

2an\) loeranftaltet; er bot mir, ba i6) felbft nod^ unberitten,

baö t)ertrautefte feiner ^ferbe bagu an unb i^ fd)(ug freubig

ein, um fo me^x, als aud) Seopolb t)on ber Partie raar.

ßeopolb ber ©d)öne! ®aö mar ja ha§> ^heai meiner

Qugenb! 3Sie mand^en ^ermeiö Ijatte \ä) mir gugegogen ,,megen

unerlaubten 3umfenfterl)inau§fel)enö", menn er l)od^ gu 9^og

an unferer ^ilnftalt norbeigaloppierte, unb mie mand^em jungen

9)?äbd^en mochte eö äf)n(id^ ergangen fein! 2Bie ein @ott

ber 5reil)eit fam er mir t)or, unb id) empfanb baö ©eroid^t

meiner Ketten weniger fd)roer im ^inblid auf ein fo ftolgeö

3iet, roie eö am ßnbe einer allerbingö bornenüoHen '^a^n

anä) mir minfte.

^er fd^öne Seopolb — braud)' idi'ö gu fagen? — mar

^oc^geroad)fen unb fd)lan!. Sein bid^teö frauögelodteö §aar

ermedte bie ^^orfteHung eineö blonben S^Jegerö; fein blaueö

Sluge ftraf)[te fiegeögeroig, obraotil eö bie Söaffe eineö Tlon-

ocleö nid^t t)erfd)mäl)te, unb ein ©d^nurrbart, garter xok



— 20 -

6eibe, gierte bie Oberlippe unb überragte imgefpi^t ba§

f($male ©efid^t um bie §ä(fte feiner Sänge; ber ^opf qIx6)

baf)er int Schatten einem mitteldterlidien Sd^raertgriff.

@ä ift !aum §u glauben, raelc^e magnetifd;c £raft bie

Segenbe im 9^egiment, ja in ber ©arnifon biefem ©cl)nurr=

bart gufdirieb, unb Seopolb raar ju befc^eiben, bem gu n)iber=

fpred^en. @r fpra($ überljaupt nid}t von feinen ©rfolgen,

aber fein geljeimniöüolleö Sädjeln, hk 3lrt, raie er feinen

Sart tiebfofte, üerrieten nuljx, alö er t)ieEeidjt fagen fonnte.

dlatüxiid) war Seopolb ein 9JJobel( uon ©leganj üom (Sdjeitel

biä ^nr (5ol)le; er Ijatte bie §ierlid;ften güge, bie n)ol)lge=

pflegtefton §änbe mit ben längften 3iägcln unb an allen

gel)n Ringern foftbare ebelfteinbli^enbe D^ifinge, (anter 6iegeä=

tropl)äen t)on ben (Sdjlad^tfelbern (Supiboö. ®er (Sd)nitt

feiner ^Miii^en, ?li'öde, ^eint'leibcr warb gum 3}iufter für bie
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i]cfanitc iuilt)OHC Qußcnb bcö ßorpö, obiDoI)! or nid^t immer

ber ^Nüvfd)rift ontfprnd), unb eö bcburfte ftrenßer ^^erfihjinujen

beö DbevfommaubiKv um bie (et3tcrc mieber cinigcrmajjen

5ur ©cltuiig 511 bringen, ^abei (\a{t Seopolb für einen

Uebenöunirbii^en ©efeUfdjafter, norgüglidjcn Dieiter unb ^än^er.

Mann man fid) etiüaä 'isoüfommenercö benfen?

Unb mit bic[em 9}iann biente id) bei berfelben (£'öfa=

bron, eine freunbfdjaftlidje 33erü()run(] mar faft uuDermeib^

lid^. ^Hin meldjem (Sinfluß mußte fie auf meine meitere

(Sntiuidclung fein! Qd^ pries je^t meinen «Stern, ber mid;

3ur erften Cröfabron gefütjrt. — — — —
„®ie ^^ferbe finb gefattelt!'' zitierte bie ^afinoorbonnanj

unbeiüugt unfern größten ^id^ter. Qc^ erI)ob midj uom

93iittagötifd^, mo id), menig bead;tet, ben 9^eben ber 2(e(teren

gelaufdjt {)atte, unb eilte an§ genfter.

„dreißig ^reuger ©träfe für eigenmäd^tige ©elbfter=

f)ebung!" fd^rie gleid^^eitig ber oben fijenbe Slamerab.

drunten auf bem großen, mit einem feltfamen, üon

älteren Seuten alö Dbeliö! begeid^neten ^enfmal gef($müdten

^la^ erging fid^ eine Slngaljf gefattelter ^ferbe, ron i^ren

gü^rern nur mit Tlülje gebänbigt, ix)ief)ernb unb au5fd;fagenb

in ben tollften Sprüngen, ©in «Sd^auber burd^riefelte mid^,

unb id^ fud^te mir in ©ebanfen ba^ ruf)igfte baüon auö, tia^

hen Kapriolen feiner ©enoffen mit fanftem ^utberblid §u=

fa^. Slber baö ©eräufd), baö meine ^ifd)fameraben nun

burd^ trommeln auf ben Jenfterfd^eiben erregten, madjte

aud) biefeö fromme ^ier §um mat^ren 9}hiftang.

©ie fünf bi§ fed^ö Ferren, raeldje mit t)on ber Partie

raaren, begaben fid^ nun mit mir ()inab unb beftiegen, na^-

bem fie biefelben erft üon allen (Seiten hetvaä)tet unb befü()It

Ratten, t^re S^ioffe. 3d) raollte e§ if)nen gleid^ tl)un, allein

baö für mi($ beftimmte ^ier, Qroanö Seibroß, eine 2lrt

(5d;Iad)tfd)iff, ba§ ben Dramen „Sa ß^oquette" füljrte, fd^ien
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mid^ Tüarnen §u lüotten, tnbem eö mir burc^ eine fanfte ^e=

raegung beö ^iiiterfufeeö hen ^ügel, fo oft i!)n meine gu^fpifee

berüf)rte, mieber raegfd^ob. 9Jtan rief nad^ einem (5d)emel,

ben id^ mir ernfttiaft cerbat. 9}tit ßeopolbö ©Ife gelangte id^

enblid^ in ben ©attel unb !)öf(id), raie eö fid) Tanten gegen=

über gegiemt, lieg id^ meine fd^bne D^eitpeitfd^e mit fitbernem

Enopf, beren 5(nb(id Soquette gu mißfallen fd^ien, gnrüd.

(Sin fdiwereä Dpfer, aber meine ©rogmnt warb übel getoljnt.

3Ber bie Sannen einer älteren Qungfran fennt, bie fid)'§

in ben Eopf gefeljt ()at, nm jeben ^reiö jnng gn erfdjcinen,

ber t}at einen fdjroadjen ^k^griff baoon, luaö id; mit meiner

Stute auögnfteljen ^atte.

Grft ging fie im ruf)igen 8d;ritt mit hcn anberen, bann

am Xi)ox t\)at fie plötjüd), alä ob fie etioaö oergeffen (jätte,

unb moKte nmfetjren. 'Juid^bcm and; biefe 6d;ruüe mit 2luf=
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(\cho\ uKUK^y IctUon (Stücfcö 3iic!cv übcruninbcn mar, ci,u\(\'^

im fd)laii!cii Xvah auf bev i^inbftraftc baljiii unb nun wollte

fic einmal norno, bann nod) norncr, bann tuieber (jinten fein,

fürs id) unijjtc nid)t, luic id; ifjr'ö redjt mad^en follte. ^abei

ftroifte id) einit^cmat Quianö Sink mit bem meinigen fo I)eftig,

bafe i($ laut auffdjreien Ijätte mögen, inäljrenb fid^ Qitian mit

einem 9Jiurmeln begnügte, ba§ bem ©egenteil eineö @ebeteö

glid}. (Snblid; raaren mir am 3^^^, bem burd) feine Seiftungen

meitberüljmten @aft()of eineö Sanbftäbtdjenö, gur golbenen

^rone benamft, rao mir unfere bampfenbcn ©äule einfteltten.

5)urd)gefd)üttelt rcie eine gute 9Jiebi§in, betrat id) mieber

feften ^oben, aber ein umgefeljrter 2lntäu§ fiUjlte id) mid^

nad^ ber ^erül)rung in aflen ©liebern gelähmt, ©o mar

mir mein neuer Seruf in 93tar! unb ^nod^en gebrungen, id)

mar gtüeifelloö gum Leiter geboren.

9^un aber ging'ö luftig {)er, Sßein mürbe in 9}laffen

{)erbeigefd^leppt, felbftoerftänbÜd) mar i^ Qmanö @aft; er

E)ielt fogar eine längere diehe, an bereu ©d^tufe er ein $od)

auf mid^ au^brad^te, unb Seopolb ber (Sd)öne bot mir gar

baö brüberUd)e „bu" an. 50ieine ©emütöbemegung babei

ftef)t über jeber Slunft ber ^efd^reibung. 3JJit ^anj, «Spiel

unb ©efang üerging bie ^ext nur ^u fd^nell, unb gum Sd^hig

raurbe ein ^arabemarfd) auf (5tül)len auögefü^rt.

^ie Sterne glänzten am §imme(, alö mir aufbrad^en.

(Soquette mar mie umgeroanbelt, fie mollte nid)t me^r fd^einen,

alö fie mar unb bena()m fid) großmütiger gegen mid^, ai§,

fpäter bie meiften if)rer 91amenöfd)rceftern. Qaüe fie i^ren

9}^eifter in mir gefunben?

2Im öftUd^en .g^orisont geigten fic^ bereite jene fal)(en S{d^t=

ftreifen, üon benen fid^ ber 9}brgen über bie 33erge (endeten

läßt, ber 9}ionb mar totenblaß, meifse 9^ebel ftiegen au§ ber

©rbe; einigemal mar mir'ö, alö ob ©rlfönigö x^öd^ter mit

lüfternen 5Irmen nad^ mir griffen, ©nblid^, ha waren mir.
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^et)or id) mein Säger beftieg, beefirten mid^ Qraan unb

ßeopolb noc^ mit einem ^efuc^ anf meiner inngfränlid^en

Sieutenantöbube, mo iä) i^mn einen 6dj(nmmertran! fre=

bengen burfte.

2öar eö bie äBirfung beö leljteren, bie mi($ alle ^eä-

rufe meines Wieners überljören Iie§?

,,fog(eid) gum §errn Dfiittmeifter fommen
!"

3In biefen ^onnerroorten exmaä)te idf), als ber ^ag

f(^on im ^eiterften (^)(an§ bnrd^ bie g^enfter blicfte.

„©in Unteroffizier fielet branden, ber $err Lieutenant

möchten fogleid^ §um .ö^rrn S^iittmeifter auf§ Bureau fommen/'

fiang eö n)iebert)o(t von meines Wieners SJJunb, unb auf

bemfetben äl^eg erfuljr iä) nun aucl^, bag bie nf)r auf Ijaih

3e()ne geige unb non fieben bis ad;te ilnftrnftion auf beut

^ienftgettel ftelje.
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3)oinienucttor! ^outc bc(janu jn mein ^ienft, baö Ijatte

id) (janj unb c\ax Dcvcicffen.

@inc mif^Hdjc Situation; inbeffcn bei ber Intimität

meiner ^cj^ieljungen gu :^viiian, bei ber grifd;e unferer Jreunb^

frf;aft Ijatte eö ja it)ol)l nid)t Diel gu bebeuten. ©ö löar eben

einer jener Ställe, morübcr fid) begabte 9Jienfd)cn (eidjt Dcr=

ftänbic^ten.

3d) ließ alfo getroft mein bemnäd)fti9eö (Srfd)eincn melben

unb !(eibete mic]^ an ; ein leidjteö ilopf roel; umfdjteierte meinen

^lid, eö fd)ien mir nid^t unintereffant.

©ben fdjlng'ö seltne, ah id) vor ber Xijüv §um @ö!a=

bronöbureau anlangte, ^er 2Bad;tmeifter ftanb auf ber

©(^melle, rate ber 3?iefe im Tläxä)en, unb fagte falutierenb

:

„treten ber ^err Lieutenant nur ein, ber §err dÜtt-

meifter finb fd^on brinnen."

©eine ©timme flang fo raelimütig raeid^, raie bie beö

getreuen ©dart, ber bie 9^itter vor ben @efal)ren beö '^enn^-

berget raarnte, fo bag id^ nid^t übel Suft rerfpürte, raieber

um3ufel)ren. 2Bie jene jeboi^ trat id^ ein unb fanb ba§

©leid^niö nid^t ganj beftätigt.

^wan war allein im ^inimer, er lel)nte fid^ auf ein

(Stel)pult, ha§, er gerabe um Haupteslänge überragte, unb

raud^te eine ßigarre.

— „Söo man raud&t, ba macjft bu rufjig l^arren,

Sö[e 9)ien[d)en l^aben nie ßigarren."

Umge!el;rt! juft bie gutmütigften Seute finb eö, hie nie

(Sigarren bei fid^ Ijaben, raie id) mid^ fpäter überzeugte. 3llö

id^ Qraan eben einen guten 9}?orgen raünfd^en raoßte, raarf

er hen (Stummel raeg unb raanbte fid^ um. ^d) blieb raie

angeraurgelt unb b^r ©rüg in meinem ^alö fteden.

3Sar ha^ Qraan, ber ^man t)on geftern? D^ein, baö

raar er nid)t, baö raar Qraan ber ©d^redlid^e! ^ie furgen
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bünnen §är(^en fträubten fid) gornig über her ron taufenb

galten burd^furd^ten Stirn, hk Slencjlein büßten wie fd^arf

gefdjliffene ©ta()Imef)er, ber SDiepljiftoroinfel war noä) um
nte{)rere ©rabe ftumpfer, er mod^te je^t naf)e an 180 fein.

SDie ^afenflügel bebten, bie Sippen gucften unb frampften

fid) wie ßifticje Sdjlänglein im 9JianfeniIIafd)atten be§ Sd^nnrr=

bärtd)en§, beffen §aarfpi^en nac^ ber Si^tmerbede beuteten.

G'benbal)in ftrebte bie gange ©eftalt, allerbingö oljne fi(^t=

baren ©rfolg.

^ä) badete an ben böfen S^^^Ö Sllberid^, aber Qman
(ie§ mir nid)t üiel Qeii gum 3)en!en.

„2Bie fommt e§, §err Lieutenant, bag ©ie '^ente frü^

nid^t im ^ienft waren?" fu!)r er mid^ an, unb a(ö id^ t)or

(Bd)xeä nid^tö gu erwibern fanb, fi^og er auf mid^ Io§ wie ein

^fei(, fo M^ \ä) in bie äufeerfte ©de beä ©emadjeö gurüdwi(^.

„9lun, werbe id^ eine Slntwort erljalten, §err Lieutenant?

(^in netter Slnfang ba§!"

©roßer ©ott, war benn ba§ Qwanö Stimme, biefelbe,

bie geftern baö fd^öne £ieb „greunb, id^ bin'ö j^ufrieben" fo

gemütlid) im ßf)oruö mitgefungen Ijatte?

2)ie meinige war gum Stamnteln gebömpft, alö id^

erwiberte. 2Baö? — Qa ba§ weig ©ott. Sidjerlii^ ni(^tö,

waö Qwanö Qoxn beru()igt I)ätte. @r fd)rie immer wütenber,

immer fd}ne(Ier auf mid^ l)inein, fo fd^nell, ha^ id^'ö fdjliejjlid^

felbft nid)t mef)r üerftanb. 9^nr fooiel bel)ie(t id), baß id^

eö nur Qwanö Tlilhe — o weld)e 9)ii(bc! — gu banfen

ftatte, wenn er mic^ nic^t g(eid) t)orö (jodjfte Tribunal, aufö

^egimentöbureau fd)(eppte, wo fein Erbarmen wo()nte; t^al^ mit

bem nädjften äl)n(id)en 3]erget)cn meine Laufbaljn bciMibet war.

Xa^ war fo ba§ l)auptfüd)(idjftc, nobcnljer gingen ^e^

merfungen, wie §. 1\. baf] ^ienft ^ienft, fieben nid)t geJ)n,

mein Sd)(afäimmer fein Snftruftionöfaal fei unb etlid;eö

anbere üon g(eid)er Xiefe.
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Qd) uuif3 l)euto nod) nicijt, iDoljcr Quian bie Stimme

nal)m, fic flaui], nlö ob eö gar nid)t bie feine lüäre, alö

ob eilt bbfer ©eift aii^:» il)m rebete. (5ie fdjien mir ein

Bariton, alö id) fie ^uerft uernaljm, aber um bas „Wut!"

mit bem er utid^ entlielg, muftte \l)n jeber Xeuor beneiben.

„(Sin uetter 3(nfang/' badjte axid) id), als idj, uieber=

i^efd;mettert mie ein ^^erbredjer, ha^ £o!a( üerlieg. ^or

ber 2:ljüre ftanb no($ immer ber getreue Crcfart nnb madjte

mir feine §onneur§ mit fo ernftem @efid;t, alö ob er fein

Sßort geljbrt ^ätte, obn)ol)( bie ^^ofaunen non Qeric^o waljxe

itinbertrompeten gegen Qroanö Stimmorgane unb unfere Ea=

fernenroänbe nod^ lange feine geftungömauern maren.

^rau^en mar nod) immer f)eiterfter (Sonnenfd)ein, un-

glaublich! aber tro|bem fd^ien mir bie 9Zatur etroaö ah-

gefärbt. 2Bof)in? 9}Jein §erj fagte mir'ö beutlii^: ^ei

einem nur fannft bu ^roft finben. 2luf benn, gu il)m, §u

Seopolb bem ©d)önen!

Seopolb motjute nur menige (Sd^ritte üon ber ^aferne

entfernt, mit einem fjeiligen (Bdjauev ftieg iä) bie fteile treppe

ju feinen 2lppartement§ f)inauf. Qm 3]oröl)rn [tiefe id) auf

feinen Wiener; biefer, fonft mit einer üornef)men Siüree he-

fleibet, trug f)eute einen einfad)en ^rillid)an5ug, er mar

befd^äftigt, feineö ^errn (Stiefel §u mid)fen unb fal) mie eine

Sßinterlanbfd^aft bei eingetretenem ^auraetter auö.

„3ft ber §err Lieutenant gu §aufe?"

„3u 33efe{)( — ja — nein, ber ^err Lieutenant finb un=

rcof)!, id^ foll niemanb einlaffen."

gür einen ?^reunb fonnte ha^j ^.^erbot nid()t gelten, id^

trat alfo ein.

©in groger Spiegel in etmaö üerblid)enem, mit un^äl)=

(igen Sd)(eifen unb ^allorben uergiertem @o(bra()men raarf

mir mein bfeid^eö 33i(bniö ^nxM, um il)n gruppierten fid) an

ber 3Sanb \)ie ^orträtö berü()mter ?sdhl)exxen, 3:än5erinnen
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unb 9f^ennpferbe. ©rimmtgen ^üdeö, ben ©äbel in ber gauft,

ritt 3iet()en auö bem ^n)d) ßeraberoegö auf bie gierltd^e ^epita

be Dlioa (o§, bie i()m alö gleid^faHö nid^t gu t)erad)tenbe SBaffe

i(jr roof)(geformte§ tin!eö ^ein entgeßen()ielt, ber alte 33lüd)er

bedte i^r ben Diücfen, teilnaljmöloö für bie feurigen ^lide einer

fä($erbeiüaffneten Qtalienerin. '^Uö) biefer lüieber fd)mad^tete

ber ebte 3)erbt)fieger „le gladiateur" unb liefe ba§ buftige

.öeu, ba§ tf)m ein ^^eitfned^t in bie 9iaufe ftedte, unberüf)rt.

^ie ©e!)nfu(^t Ijatte baö arme STier fd)on Inö auf bie ^noc^en

abgemagert, ©ine Dbaliöfe Ijatte i{)ren 6d^Ieier gelüftet, aber

ber erfte Dtapoleon ritt, unbefümmert um i[)re 5Heige, ftolg unb

ruljig weiter über ben großen ©an!t ^ern{)arb.

^aö rcar alleö, waö id^ auf ben erften ^lid fal); ein

fd)mer§Ii($eö <Stöl)nen lenfte meine 2Iufmer!fam!eit in eine

büftere Me beö ©emad^eö, beffen '^ßorljänge l)erabgelaffen

ttiaren; id) trat nälier.

^a (ag auf einer mit einem ^ferbeteppid^ überbecften

eiiaifelongue etmaö gum fd^auerlid)en klumpen gebaßt. 2Bar

ha^ Seopolb, Seopotb ber 6d^5ne?

@r raar'ö ! 3m grauen §au§rod, engen, an ben Enöd;eln

^ugefd^nürten 33ein!Ieir)ern, bie güge in mächtigen gi(span=

toffeht, eine grofee feud)te Serüiette turbanartig um bie eble

(Stirn gerounben, baö (Siegerauge müb unb gebrod^en, lag

er ba, ber @ott ber 3reil)eit. Unb baö rcar Seopolb!

^er klumpen beraegte fid^ unb eine (Stimme, l)ol)l wie

ba§ @rab, fragte: „2Baö moEen (Sie?"

3d^ fal) mic^ um, ob fid) auger unö rielleid^t nod^ jemanb

im 3immer befänbe. S^ein. (So Ijatte er mid^ moljl nidjt

er!annt, obTt)ol)l mic^ feine Singen rcie ein ©efpenft anftarrten.

„3lber, lieber greunb," fam id) il)m ^u .§ilfe, „bu er=

innerft bic^ bod) unferer geftrigen Sanbpartic unb
"

„:iieiber", erioiberte bie ©rabeöftimme. „aöa§ wollen

SieV" unb nod; el)e id) midj oon meinem Staunen erljolt
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(jatte, ni()r fie fort:

„3c^ bitte, t)erfd}onen Sie mxä)

mit jeber Sluöeinauberfe^ung,

id6 l)ahe finnlofe ^ov^\d)mex^en,

wie Sie n)ot)( fe()en raerben. Übrigens raeig ic^ anä) bereits

alleö, raaö Sie mir fagen trollen. Sie (jaben ben 2)ienft

üerfd^tafen unb ^wan l)at Sie gerüffelt, ic^ ^ätt'ö 3l)neu

fc^on geftern fageu formen, ha^ ba§ fo fommen mirb. 2Benn

3l)nen bie 33erfi(^erung gum ^roft gereidjt, bag eö f($on

üieten, barunter aud^ mir, ebenfo ergangen ift unb nod^

rieten, barunter Sie felbft, ebenfo erget)en rairb, ha^ man

fid^ aber mit ber Qeit an alleö gen)i)()nt, fo raiti iä) fie Q^nen

geben. ®aö ift aber aud^ alleö, traö id^ für Sie U)un fann,

unb nun taffen Sie midf) in din^e. (^ute D^acbt."

Unb erfd^öpft von ber Slnftrengung breite er fi(^ gegen

bie Sßanb unb lieg mid^ fteljen.

Slud^ \d) empfanb ein ^ebürfniö nad) D^^ulie, aud) in

meinem ^opf fnadte e§ mn gerbrod^enen ^Il^tf^oi^^»-

S)a fd)lid) id) nad^ .^aufe unb loeinte bitterlid^.
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.(S-ima, uertorneS 2ieb, irf) grolle nicl)t.

eine @arnifonö=

ftabt ge!)örte gu

ben fleineren be§

£anbeö ; ©etüice

britter klaffe, imb

bem entfpra($en

anä) bie öefeüigen

Serftreuungen,

weld^e fie bot.

«Sie ftanb im Df^uf ber Sanöweilißfeit, iinb raenn man

bie $unbe fragte, raie cö bort fei, fo probu^ierten fie eines

i^rer beUebteften ^unftftücfe, inbem fie galanten. 3c?)ntaufenb

©iniDoljner ctroa tl;atcn baefelbe in il)ren grciftunben.

greiüd) war baö nid)t immer fo oemefen, bie ©tabt

t)atte einft fdjönere Reiten erlebt, ^ine Qmproüifation anf



— M —

aIIorI)öd)fton '^^ofo^)^, h^<^^* fi^ ^^^^ S'^^'i 3af)rl)iinberten auö

öbcm Sai^bcivunb aufßetQiid;t, unb iljve (\anie Stnlage cntfpradf;

bcm ©cfdiniacf jener '^c\i. T^ie Käufer Ijatien meift nur ein

©tocFinerf, lioljc ^^cnfterunb fladje ®äd)er; auf lüeiten, arfaben=

inngebenon '^Un^eii ftanbeit t)crn)itterte 3)enfmQ(er im ^Ija=

raonenftil, lüie fie, nur tu etu)aö (jröfserem 9)kf3ftQb, auö

bem SBüfteufaub ber ©a()ara auftaudjcu; breite, uad; hen

^auptliuieu ber Sßinbrofe gerid)tete (Btragen fü()rten gu reid^

üer[d)uör!elten fteiuerueu ^(joren mit uuleöbar geraorbeueu

lateiuifd^eu Qufdjriflen. ^ie grofee Slujaf)! reparaturbebürf^

tiger ^aferueu [jielt bie 33au(eute beö 9^ei(^§ in reger Xi)ä'

tigfeit; üon ben beiben ^ir($en Ijahe id^ nur bie eine, biefe

aber allmonatlid^ mit miütärifd^er 9kgelmägig!eit befu($t.

(5ie glänzte burd^ ©infad^tjeit, unb nid^tö an if)rer inneru

^uöfd)müdung war geeignet, ben ^(id beö ?vrommen an

rceltlid^e ^inge ju feffetn, felbft nid^t bie (Seiteugalerie, raeld^e

baö garte @e)d)(ed^t aufnahm. Unnötige ^Sorfid^t beö 2lrd^i=

teften, bie fie mit Jiötgeruem ©itterroer! umgab!

Um fo (läufiger befud^te id^ baä alte (jergoglii^e (Sd^Io^

mit feinen weiten, gepftafterten §5fen, (uftigen 3:;erraffen unb

Salfonen, feinen t)allenben ^orriboren, breiten Jyreitreppen

unb üielen unbefteibeten Statuen. ®aran grenzte ein an=

mutiger ^arf mit t)erfd)Iungenen Qrrrüegen, «Seen, 2öafter=

fällen, Stempeln, Üinftlid^en 9^uinen unb anberen geitgemäfsen

Spielereien.

3lber ha^ alleö bot ein 33itb entfd^raunbener ^rad^t. ®ie

nägelbefc^lagenen Stiefelfol)(en fted^fd^rittübenber 9^e!ruten

Dermod^ten ben ©ra^roud^ö in ben gepftafterten $öfen nid^t

auf5ul)alten, in rielftimmigem @d^o rcarf baö alte ©emäuer

glüd^e unb ^ommanborufe entrüftet gurüd, „ein 5;^oII^auö

von ^()nen!"

^ie l)ol)en Säte mit ben t)erbla§ten ^edengemätben,

lüeld^e bie jeiDeilige gaooritin, feltfamerraeife meift mit ben
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2lttributen einer §immelö!önigtn k!(eibet, barftedten, bereit

^aupt)äcl)Ud)fte§ \i)x bo(^ ieöenfaöö abging, bicnten alö ^uf=

bewaljrungöräunte für allerlei ärarifd^eö ©erümpeL

Qu ben ^orriboren ging aßnädjtlic^ bie weifee ^ame

fpagiereu unb fd^recfte bie ©c^ilbraadien, bie — iä) treig

nid^t rm^x warum — bort auf Soften ftanben, unb ben

armen, nnbefleibeten 6tatuen gerbröd'elte ber 3^^)^ '^^^ S^i^

erbarmungöloä @tücf für @tüd iljre btüljenbften Df^eige.

®eö Slbenbö jebod^, gtüifd^en Sid)t unb S)un!el, raenn bie

ftec^fd^rittmüben Slrieger ba§ gelb geräumt (jatten, lag ein

eigentümli(^er 3<^^t^^^^ wber ben mä(^tigen ©ebäuben, fo ein

üorneljm fd)n)ermütiger 3ii9/ '^^^
S^^^^ träumen einhib —

eine ^efd^äftigung, ber i<^ fdion bamalö mit befonberer ^or=

liebe oblag.

Dft, Toenn \ä) um biefe ^eit bort fpagieren ging, paffierten

mir bie merfraürbigften @ef(^i^ten. S)aö 3"^^^^^^^ fd)ien

bie 3üge ber ©teinbilber gu beleben, fie lä(Jelten melimütig,

namentlich bie meiblid)en, benen mein befonbereö Qntereffe

galt, unb fofettierten mit il)ren üerftümmelten ©liebmafeen;

fc^öne -l^pmplien in ben unmöglid;ften, l)üftent)errenfenbften

(Stellungen, mie man fie !aum no(^ bei neueren Tlalexn an-

trifft, t)erfe|ten mid; in eine maljre ^i)gmalionftimmung. 2luö

aßen ©den unb Sßinfeln !i inerte, fnifterte, raufdjte etwa^]

balb !lang'ö raie baö filberne Sad^en mutroilliger 3ofßn, balb

wie ha^ flirren ritterlicher ©poren unb ©alanteriebegen,

balb Tüie baö 9^aufd^en feibener ^amenfd)leppen auf ben

fteinernen platten, unb oft, roenn iä) mid^ plö^lid) ummanbte,

fal) ic^ — freitid^ blofe no(^ im 33erfd^rüinben — ein ge=

puberteö ^ämd)en im 9^o!ofo!oftüm ober einen jierlidjen

.•^taoalicr mit feibenen Strümpfen unb 5ld)fclfd)lcifen. Slein

3n3eifel, in bem alten 33au fput'te baö ganjc bunte ('»kfinbe

feincö einftigen luftigen §offtaatä.

Xa^ C^nbgiel meiner Spaziergänge bitbete gembl)nlid) ein
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floinor, luoit auofdjauonbov ^^nilfoii, ber einer Vei^enbe ^ufol(]e

Dor mir aud) bem erften ^hipoleoii 311111 6tanbort ijebient

lintte, ah er fid^ einmal midjtitier ©efdjnfte Ijalber in ber

6tabt anfl)ielt.

Unter mir lüogten bie mäd^tioen ^aumn)ipfe( bes ^^Jarfö

mie ein (^rüneö 93Jeev, (jerabeanö traf mein ^licf ein gierlid^eö

Heiner ^agbfdjlog anf einer Sid^tnng mitten im 9Ba(b, nad)

Dften fd^meifte er in ein Iieblid)eö ghigtljal, luo bie üioletten

S(^leier ber ^ämmernmj fid^ über bie ©eburtsftätte eineö

tjrogen ^id^terö fenften, nnb üon ^iöeften prallte er geblenbet

jnrüdf, benn bort Derflärte ber fd^eibenbe Sonnenbafl mit

glutroter (Glorie bie 3^^"^^^ ^i"^^ f (einen 33er9fefte, eineö

^id^terö (^rab.

Sie fönnen fid) benfen, mie mir in fold^er 9Ja(^barfd)aft

5U 3Jtute mar.

Qa, bie nä^fte Umgebung meiner ©arnifonöftabt mar

reid; an biftorifd) benfroürbigen, reid^ an^ an lanbfd^aftlid)

fc^bnen ^'nnften. 9lur fc^abe, M^ bie le^teren in ber guten

Qaljreögeit angebenben Trommlern nnb Signalbläfern 3um

Uebungöpla^ bienten unb fomit nur ^ur Einlage oon 2aub=

ftummeninftituten geeignet f(^ienen.

(Bo mar meine ©arnifonsftabt in il^rer (Sommertoilette,

aber mie anberö rairb t)a^ ^ilb, raenn id^ an bem bekannten

Scbnürd^en ^iel^e, momit man im ^^anorama ben Söinter I)erbei=

ruft, ©lüdlid^errceife lieft man ja gegenmärtig fo üiel über

Üiorbpolerpebitionen, ba§ id^ mid^ l^ier fur^ fäffen fann.

3llfo im äBinter mar eö bei unö fet)r langmeilig. ®ie

menigen 9}cufeumöbälle maren nur fd^mad)- befudjt, entmeber

l)atte ha^ ^arte ©efdiled^t t)k 3)Jajorität ober ha§> ftarfe, immer

aber mar eö eine SttJ^^f^^ittelömajorität, ha^ im^t eö maren

entmeber üier ^amen — bie 9}Jütter felbftDerftänblid^ nid)t

gejätilt — gegen ^mei Ferren, ober üier Ferren gegen ^raei

Tiamen. 2Ba§ bei parlamentarifd;en Debatten oft febr jroed^

•Occfcr, i)teiuüivcii eines ^Jicuteiiaiit». o
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t)ieu(id), ja joi]ar geje^licl) beöiugt ift, luirft bei 9}lufeumö'

bäHen auf bie ®auer ftörenb. 'Bo tarn eö, ba§ fid^ 9}^tt=

(jlieber ber beften ©efellfd^aft §u einem ^riüatjirfel vereinigten,

bem man ben (jarmlofen 9^kmen Spielfranj gab. tiefer

^ran§ blüfjte n)i)d^entlid) einmal unb würbe mit Xijee begoffen.

Qugenb unb 3Uter waren burd^ eine bünne SSanb getrennt,

©ö bejie^t ft(^ bieö jebod; nid^t auf bie meibli($en 93litg(ieber,

fonbern auf ba§ fiofat ber @efe(Ifd;aft, me[(^eö auö gwei

aneinanber grenjenben ^in^^nern beftanb, in bereu einem ha^

reifere Sitter SBljift fpielte, mäl)renb im anbern bie me\)x ober

minber reife Qugenb fid) bei Xaw^, (^e)ang unb @efettfd)aftö=

fpieten unterl)ielt. S)en @iufa§ bei (enteren bildeten für geraötju-

lid^ nur Colinen, ©rbfen unb anbere unfd^äbtid)e (^emüfeforten,

bod^ fodte e§ fi^ einer freiließ faft oerflungeuen ©age zufolge

aud^ fc^on um ^erjen geljanbelt baben, unb eingef(eifd)te

QunggefeKen empfanben einen (}eimlidjen ©d)auer cor bem Ort.

©in alteö, n)urmfti(^igeö pano lieferte bie ^anjmufi!

unb biente 5uglei(^ alö 2t(tar, auf meld)em beliebtere Sieber=

fomponiften abgefd)la($tet mürben. 9^amentlic^ mar e§ eine

etmaö ältlid)e @eneralöto(^ter mit blonbem @elod unb blauem

Huge, mit iHimenmäbne unb ^aubeublid", meldte ber @efell=

fc^aft attroöc^entli($ gu »erfic^ern pflegte, baß fie nid)t grolle.

Dbmoljl fie fic^ ^u bicfer ^erfid;erung leiber eineö .§einefdjen

Siebeö mit ©d)umannfd)er 9Jtelobie bebiente, wollte il)r bod^

niemanb melir red)t glauben. SBäre nidjt il)r 3Sater, ber

.^err ©encral, jcbeömal bei hcn leisten 5tönen freunblid^

läd)elnb unb mit ben 3Bl)ift!arten minfenb unter ber 2:i)üre

beö S^ebengemadj^ erfd)ienen, fo meijs idj nid^t, ob ber 33eifall,

Der bie (Sängerin loljnte, feinen ftürmifc^en ©Ijarafter auf

bie !Dauer bemal)rt l)ätte.

2)iefer Heine, gemütlidje Kreiö bilbete für mid^ bie

Sdiraelle gu ber großen äBelt, unb oermutlid), um mid) nor

ben OJefal)ren gu warnen, bie ntir bort brol;tcn, lie^ mid) bie
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^^orfe()umj fd)üii Ijier auf bei ©d^rüeße ftrau^edt; iljre imijV

lüoKenbe 3(bft($t aber Ijat fie bamit (eiber mä)t erreidjt.

2ln jenem Slbenb, an luelc^em idi in beu Spielfranj

einßefüE)rt würbe, perfaf) g^äuleiii §ulba u. 1., bie 9H(^t=

(^roUeube, juft baö 2Imt ber ^f)eebereitiiiu3, unb ber i^erg(eid)

mit ber 2lmbrofia freben^enbeu .pebe lag gu nalje, alö ba§

id^, beffeit Vorrat an gierlii^en D^ebenöarten bamalö of)nebieö

fein allgu reid^er luar, mir i()n beim @ntgegenne!)men ber

^^affe l)äiU entge()en laffen. @ö ift n)af)r, i($ errötete etiim^

babei, aber ein (jnäbigeö Sädjetn auf .gutbaö Sippen fagte

mir, 'oa^ fie hk fü^ne 5lEegorie nic^t libeUjenommen !)atte.

3m Gegenteil, benn mit ^arter 9ftü(ffid)t auf meine (Sd^ü(^=

ternt)eit engagierte fie mid^ gum (i^otitton. Mc^t luenig fto(§

auf biefen erften ungea()nten ©rfolg mai^te id; nunme()r bie

S^unbe bei hen übrigen DIpmpierinnen.

@ö maren bieö lauter uiofilergogene Dffi§ierö= unb ^eamten=

tbc^ter, junge unb ältere, ^übfd^e unb meniger l)übfd)e; t)on

hen (eiteren üerfid^erte man mir, t^a^ fie anwerft (ieben§=

lüürbig mären. ®iefe ^erfid^erung, me(^e mir in meinem

fpäteren Seben, mo eö Süden in ber ^adorbnung auö5ufü((en

gab, nod) öfter gemad^t raurbe, fanb bamalö mein voKfteö

^^ertrauen. ©päter bin id) burc^ fd^limme (^rfaljrungen ct\m§>

migtrauifd; gemorben unb (jabe fd}(ieg(i($.bie Siebenömürbigfeit

meift ba gefud;t, mo id^ bie $übfd)l)eit fd^on üorfanb. 2tllein

aud^ biefeö (St)ftem bemal^rt nic^t vor Gnttäufd^ungen, unb

id) mö^te eö Anfängern nidjt alö 3^ege( cmpfeljlen, benn bie

::IBa()rl)eit liegt l)ier, mie überall, in ber Wlxtte.

„^aö ©iö auf hcn ©(^logparffeen mar Ijeute fd}on üier

3ol( bid, menn bie Mite über 9lad)t anljält, fo werben mir

morgen eine (S(^littf($ul)ba()n Ijaben. ?ld;, mie freu' id) mid)

Darauf. 6ic finb bod) aud) (5d)littfd)u()läufer,.*perr VieutenantV"

D(it biefer l^^k^nertiing hvad) Aräulein .^ulba baö Ctid,

Das fid) in^mifd)en über meiner llnterl)altung mit einer anbern



8d)c>iuMi lU^nl^ct hatte, luoldjo fid) mclir, alö bicö iljrcm (^c-

fd)lcd)t unt) nioincn Monntniffon ciitiprad), für 9Jiilitäruiiffen=

fdiaftcii intovcffiorto uiib ein förmlidjeö CS'rttincn mit mir

ausuftoUcii boiu^nnon battc. ©oldje ^Vertreterinnen be§ garten

(•»iefdjledit^i finb in fleinen, abc^efeiu'nen (^iarnifonöftäbten nid)t

fo feiten, alö mau ijfaubcn follte, unb eö lägt fid) bieö n)ol)l

erflären. i^tan benfe fid; baö cin5igc Minb eineö mittellofen,

aber ftrebfamen Offijierö, ben baö 6d)idfal auf einen welU

fernen ^^often, in eine 2lrt militärifd)er ."ilolouie t)erfd)lagen

I)at, tüo er nun mit feiner (]leid)fatlö einer Dffi,^ier§familie

entftammeuben ©attin, auger aller ^ßerbinbung mit auberen

@efellf(Jaftöfd)id^ten, feinem 33eruf lebt, greuben unb «Sorgen

beö leiteten finb eö, bie ben faft au§fd)lieglid)en ©toff ber

Unterlialtung am liäuQlid^en §erb unb in ber faft nur auö

Stanbeögenoffen befte!)enben @efellfd)aft bilben. ^a§ .Hinb

ift gum großen --Berbrug ber Crlteru ein 90^äbd)en geinorben,

mäljreub bereite baö uiol)lbnrd^bacl^teftc (iT^iefiunßöfxjftem für

einen ermarteten Knaben bereit liegt, ber trabitionögemäg

bem ^tenft für ^bnig unb 33aterlanb geu)eil)t mar. S)a nun

biefer l)eigerfel)ute (Sprößling ni(^t eintrifft, maö bleibt übrig,

alö ha^ einmal fertige Si)ftem auf ha^ Tlähä)en anjumenben?

9Jiilitärif(^e .Hlänge finb'ö, bie ^uerft an ba§ Oljr ber

kleinen fdilagen, bie 9ieitbal;n ift ii)x Spielplan; bie erften

^üdier, bie fie l)eimlid) ber t)äterlid)en 33ibIiotl)e! entnimmt

unb mit jugenblidier @ier nerfdilingt, finb nid)t etwa fdjled)te

ober gar unmoralifdie 9iomane, fonbern oielmelir folibe mili=

tärifd)e gad)fd)riften ; ha^ ©rer^ierreglement unb bie dianQ-

lifte erfet^en il)r ^einrid^ §eineö „33ud) ber ii^ieber" unb

©manuel ©eibelö ,,@ebid)te", unb mit ber 3^^^ bringt fie'ö

barin ju einer ^elefen^eit, um bie fie man($er Untergebene

iljreö .^errn ''Ißapa beneibet.

©in groger gelbberr mar ha^ Qbeal iljrer träume, unb

ein alter Hauptmann, ber auf il)re 3}iitl)ilfe bei ber ber)or=
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fteljtMibeu 8talK-.offi§ieröprüfuiuj fpefuliert, unrb am ^'iibe woljl

i\)x ©atte. 2lrmc§ .Hinb! Qn beii «Staaten ©einer 9Jtajeftät

^e§ J^önigö üon ^aljome niäreft bn eine berüieluerfpred^enbften

©arbeania^onen tjeiüorben.

©0 ober ä()n(i(^ luar bie ^ame im ©pielfran^. 33ereitö

mar id) il)r bie 3(ntmort auf me()rere mid)tige gragen fc^ulbig

geblieben, bereite l;atte ic^ einen unferer bebentenbften neueren

9Jcilitiirfc^riftfte(Ier mit beut ßleidjnamigen ^omponiften beö

„Xroubabour" uermedjfelt unb ha§> 3}üferere gefummt, mo e§

fidj um bie Crntmidelung einer ilaoalleriebiüifion I^anbeUe, alö

mid^ §ulbaö freunblidje (£'inmifd;ung Dor weiterer Blamage

bemaf)rte.

®er ®an! für biefe rettenbe 3:^ljat mufj fic^ re($t beutlid;

in meinem ^lid auögefprod^en Ijaben, benn gräutein §ulba,

nadjbem fie itjn erft eine 2Bei(e ftanbl)aft auögel)a(ten, f($lug

itjre ^Taubenaugen gu 33oben unb bie natürlid^e 9^öte i^xev

äßangen rertiefte fid) unt einen ftarfen "a^ow. Obmo^t nod)

unerfaf)rcn in ber SDeutung foId)er 3^^^^^ fiU)(te \6) bod;

ein leifeö Buttern im ©runb meinet §er§enö, an einer ©teile,

mo i(^ aud) fpäter mid)tige ©pifoben meinet ßebenö meift

rid;tig al)nenb t)orauöempfunben Ijahe.

©0 grollt es ja and) mol)( im Innern beö S^efuüö lange,

e^e bie Eruption eintritt, unb bie glüljenbe !^ava üerfengenb

über bie 6tätten menfd)(id)en (Sd)affenö bal)inf(iej3t. 3öel)=

mutig nutzte id) bei ^ulba§ 5(nb(ic! an bie eljrmürbigen

3täbte §erfu(anum unb ^ompeji benfen. :Hber meit entfernt,

biefem (^3eban!engang, ber baö äBer! weniger 5Iugenblid"e mar,

^ll>orte §u t)er(ei()en, blieb iä) rielmeljr fprad;loö, benn id; l)atte

eine ßntberfung gcmad)t, eine (^ntbedung, bereu ^t'euljeit id;

ber yjiitmelt gegenüber mit ©tol^ beljaupten tonnte.

^sd) fanb .S^ulba fdjön!

^Ä^ar CQ ber (Megenfat5 unferer äufieren CS'rfdieinuugV—
Öulba mar, id) nergaf^ eo ^u fagon, nid)t nur um eim^ balbe



.Svopftiiiuu' iliöfjcr aki iclj, (oiiboiii aiid) joiift aüjeitii^ übei

baö ßciDöliHÜdje Wta^ oiitiuirfclt. — ^^ar cö ber (^Imij iljrer

TaiibonaihUMi, bcv inid) tjeblenbct? ^atie ficf) mein ^er^ in

bell 5-(cd)teii ibrer i^biuenmätjne gcfaiujeii ober üielleid)! nur

in ben 'JJia|djcn feiner eigenen (^itelfeit? 3Ber t)ermbd;te baä

5u fQijenV

®ie fritifd^e ^^aufe, lueld^e biefen ^etrad)tungen geroibmet

lüar, })aite bereite bie Infmerffainfeit einiger älteren (Spiele

franjbamen erregt, bie 2(ma§one I)Qtte fid^ mit einem ^ö^nifdjen

Säd)eln auf ben Sippen entfernt, it)r ^^rüfungömerf bei be=

gabteren 6(^ü(ern fortjufe^en. ^ä) beeilte mid), Jyräulein

§ulba 5U cnribern, baß i($ pvax üorerft no(^ ein ©tümper

in ber ^unft beö Sd)Iittfd)ul)(aufö, aber entfd)Ioffen fei, jebe

fidj bietenbe @elegenl)eit §u meiner ^erüottfommnung §u be=

nu^en, fofern id; babei auf il)re ftü^enbe §anb re($nen bürfte.

Unb alö mir biefe freunblid^ §ugefagt mar, blieb i^ für

ben Slbenb ber unbeftrittene ilacalier ^ulbaö.

^ie üielfad) rerfd^lungenen Touren eineö ß^otillons auf

befdjränftem Tanggebiet brad^ten unö in üertraulid^ere ^e-

rül)rung, immer üerneljmlid^er größte ber 35ul!an in meiner

^ruft, ber ^erluft t)on mel)r alö taufenb ^o^nen, l)inreid)enb,

eine arme ^egetarianerfamilie modjenlang gu ernäl)ren, liefe

mid) !alt. llö §ulba fdjUefelii^ t)or ben Cpferattar trat,

il)re geroobnte ^erfid^erung abzugeben, alö fie mit fanftem,

aber üerftänbuisoollem Slugenauffd^lag ju mir bieSBorte fang:

„2d) wei^ eö längft, id) fnf; birf) ja im S^raum,

Unb falj bie dladjt in beines ^er^ens Sioum,

Unb \af) bie ©rfilong', bie bir am öergen fri^t,

Scf) fal^, mein Sieb, mie fel^r bu elenb bift,

Sd) gi-olle nid;t!"

ba mar mein ©d)idfal entfd)ieben.

Sllfo eine (Sd^lange mar'ö, ma§ id^ für bie S^if^ii^^Ö^^^

eineö 3]ulfanö gel)alten, eine ©d^lange, bie il)ren Slppetit an
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meinem bergen ftiüte. (Sie wn^te eö uiib größte nid^t! ^d)

iiod^ weniger, and) fü{)lte iä) mi($ feineömegö fo elenb, wie

bie ©ängerin an§nnef)men fd^ien, henn \ä) befanb mid^ in

ber ge(jobenften, glüdfeligften ©timmnng, in raetd^er ]iä) je

ein jnnger Sientenant befnnben Ijat.

Qebeö 9Bort, jeber ^lid", jebe ^eraegnng §n(baö fc^raellte

mein $er§ nnb fert)icrte einen nenen ©ang auf bie ^afel

ber ©erlange, berfelben ©cf)(ange, bie meine ©(ternmutter

bereinft gum ©enufj verbotener ^arabieöäpfet üerfüljrt ^tte.

3a, raie Jrüc^te ber @r!enntni§, nac^ ber id) fd^mac^tete,

lodten mid) -ö^^'^öö Sippen, an iljrem ^ufen lüinfte mir jeneö

feiige Sanb, baö hk @ele()rten irrtnm(id) gioifd)en @np!)rat

unb ^igriö fud)en, unb mer it)eif3, woij'm mid) bie fatale

3^ac^n)ir!ung ber alten ©rbfünbe nod) gefnl)rt l)ätte, märe

nid^t f(^on t)or ber ^Ijat ber ftrafenbe ©l)ernb in ©eftalt eineö

3Sorge|e|ten, §mar nid)t mit bem glammenfdjmert, aber mit

ber g^rage an mid) l)erangetreten: „©inb (Sie ben älteren

2)amen fd)on rorgeftellt?"

„^en älteren 2)amen? — S^iein!''

Qd^ glaubte mit meinen biöl)erigen 3.sorftellungen allen

^flid^ten ber ©tüette genügt ^u l)aben. ^af3 man fid) and)

hen älteren 2)amen üorftetten muffe, ja, bag biefeö oft gerabe

bie $auptfad)e fei, baö l)atte id) in meiner Unfdmlb nid)t

behalt. Xk älteren ®amen liaben mir biefen geiler nie

uergieben, unb id) ftanb bal)er aud^ in ber golge ftetö auf

gefpanntem gug mit il)nen, maö meinem guten D^^uf eben

ni^t genügt l)at.

^a^ ic^ mid) mit biefer 33erfäumniö eineö nid)t geringen

^erbred)enö fd)ulbig gemad^t batte, merlte id) jeßt mobl; ber

^orgefetite mürbe gan§ blaf?, unb fe(bft «ö^'^'^ti fonnte einen

^iluöruf fd)mer;^lid)er Ueberrafdjung nid)t unterbrüden.

„(3o fommen ©ie, tommen 6ie fd)nell!" fagte ber l^luir^

gefegte, nad)bcm er fid) non beiii orften Sd)vedon erbolt l)atte.
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unö meine i)ani) ercjreifeiib, filterte er mid; tief erfdjiittert

inö dlehenc\emaä).

SDort fa§en an Spieltifd^en, teils no($ in (jeftigem 2B^ift=

fampf, teils in rntjigem ©efprad^, bem man bie ©djärfe beö

uerljanbclten ^l)emaö !aum anfal), bie älteren 2)amen. 9^ieift

t)ert)eiratete grauen, bie fi($ bnrd; i^xe i^^en bas Slnred^t auf

bie rollfüngenbften ^itel unb ^räbüate ermorben, fomie einige

unuerljeiratete, benen eine gütige Jvee biefes ©efd)en!, (eiber

baö einzige, fd^on bei ber ©eburt in bie SSiege gelegt i)atte.

^ie ^eforgnis, fi($ baüon trennen ^u muffen, Ijattc fie hi§) in

i^v l)o^eS Stiter t)or ben g^allftriden beS fleinen (Lottes beiüaljrt.

®s fel)(te nid^t an hen fo beliebten ©puren einftiger

©($önt)eit, aber man mußte burd) einen ortsfunbigen Cicerone

barauf aufmer!fam gemadjt roerben, unb ba^u l)atte mein

^orgefe^ter feine 3^^^- ^cium ha^ er mir ein paar ber

a Herrn ii^tigften ^erbaltungSmagregetn angegeben Ijatte, ba

entftanb f($on eine allgemeine ^eroegung in bem ef)rn)ürbigen

^reis. ®ie harten entfanfen ben §änbcn ber ©pielenben,

bas (5Jefpräd^§tl)ema med^fette plö^li(^ unb id^ merfte an bem

glüfterton, ha^ es auf mid^ überfprang; drillen entfliegen

il)ren g^utteralen, graue Sodenl)äupter neigten fi($ vertraulid)

5U einanber „unb neues 2ehen blüljt aus ben 9vuinen".

Unb nun füljrte mid^ mein S^orgefet^ter x)on Xifc^ §u

^ifdj, üon ©tuljl 5U (5tul)l, von Tribunal gu Xribunal, unb

unter tiefen ^Verbeugungen ftammelte idj meine ,5^ebenSgefd)id;te

üom Xag meiner (Geburt bis gu meiner @infül)rung im (Spiel=

trang, bie einer SBiebergeburt gleid)fam. ©ie ®amen geigten

fic^ mit ben 3ügen, meiere bie 3Sorfel)ung meinem Ci'rbenlauf

geroiefen l)atte, im allgemeinen eiuDerftanben, aud; fd)ienen

fie hen ^Diangel einiger (5igenfd)aften, bie ber ^n^aU beftimmt,

gütigftj^u entfc^ulbigen, unb als bie9]eugierberSe(3ten befriebigt

raar, ging and) ber ©pielfrang für biefen 5lbenb gu (S'ube.

älUes erl)ob unb uerabfd)icbctc fid) feicrlid), id) Ijatte



Hod) bao (SlücF, Js-viiiiloin .soiilDa boim lHn,v^'lH'n itjvcö Dianleki

bobiljlid) 511 fein. 'Jcod) ein leifov Xv\k\ il)rcr — ber 3ßal)r=

l)cit bic Ci1)rc! — nid)t f(einen .s)anb, ein „l^Inf 3l^ieberfel)en

morcjen!" nnb baö Ijolbe 33i(b entfdjioanb meinen ^lidfen.

5luö i^et^rnnbeter ^efor^niö uor ben fd)(ed)ten 2Bi^en

einiger Mameraben, benen nid;tö ()eili(j luar, i]inn iä) im

nnßeftörten 3>onbefit^ meiner Qbeale nad) .^quö. — —
^od)!Iopfenben Ajergenö eilte ber ^H'inj auf raeidiem,

filberburdjftidtem ^eppirfj unter ber ijoijen, in allen garben

beö ^Jtcgenbogen^ fdjiHernben 'ÄUilbung beö geenpalafteö bal)in.

Maum einen ^lid uermodjte bie tjliliernbe ^rad;t beö eblen

@eftein§, baö in allerl)anb vl)antaftifdjen ©ebilben hie ^ede

fd^müdte, feinem trunfenen 2Iuge §u entloden. 33or il)m,

am (Snbe ber §alle, tl)at fid) ein l)ol)er, freiörunber «Saal

mit fpiegelblanfem .^n)ftallparfet auf, unb in ber ©eftalt,

bie bort in annuitigem Steigen mit einem ©eleite leid)tfüfeiger

(Slfen bal)infdarnebte, batte er hen ©egenftanb feiner ©e()n=

fu($t, bie g^ee Slmorofa erfannt.

^ein anberer alö iä) felbft mar ber 9)iär(^enpring, bie

mit 9JiilIionen im ©lang ber Söinterfonne blii^enber @iö=

frijftalle hehedUn '^^latanenäftc beö 6($lo§par!ö bilbeten bie

SBölbung beö '^'alafteö, ber Sd)nee hen 'I^eppid^, bie gefrorene

Dberflädje bc§ freiörunben Seeö baö fpiegelblanfe ^arfet,

unb roer l)ätte nid^t bie gee Slmorofa erraten?

9(m Sodel einer frierenben ^Benuöftatue lel)nenb, im

3ielbereid^ eines bogenbemelirten 3(mor unb unter bem ftrengen

^tid einer 3}cinerüa, bie üor il)ren Hollegen unb Kolleginnen

ben bei ber ^errfd^enben ^Temperatur nid^t ^u unterfd)ät^enben

33orgug eineö 9)lantelö unb einer Kopfbebedung uorauö l)atte,

lie§ iä) mir burc^ meinen Surfd)cn bie gefäl)rlid)en ^taljU

fd^ube anfd^nallen, unb menige 3Iugenblide fpäter lag id; gu

^utbaö ?vügen, glüdlid)ermeife obne babei erl;cblid;en ^äjahen

gelitten ju b^ben.
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9iod) §11 üerldiiebeneu Wu\U\\ Ijatic \d) in hex golgc

@e(ec|en!)eit, biefe meinen (^iefüljlen fo entfprec^enbe ^ofition

eingnne^men, nnb ftet§ mit gleid) frennblidjem ßäd)e(n reid^te

mir §nlba bie ^anb, mid^ aufgnridjten. 5Xuf biefen, rcic

fd)on bemerft, (\an^ gnuerläffigen ©tiUivnnft Dertranenb,

überraanb id; gar balb bie erften ©d)n)ierig!eiten, tDeld^e

ha^ ^alöbre(^erifd)e ^Sercjniigen befanntlid; bem ^Infänger

entgegenftetlt.

§atte ic^'ö aud^ nod^ nic^t fo weit gebrad^t, bie ettoaö

fompligierte gorm eine§ 3C — nid^t aßen Siebenben l)at eö

baö ^anfregifter ber beliebten fo fd)n)er gemad;t— fpielenb

inö @iö §u rifeen, fo ruurben meine ^eioegnngen bod^ gu=

feljenbö fidlerer nnb felbftberangter, meine gngfälle erhielten

einen 2(nftrid) üon ©ragie nnb 2lbfic^t!id)!eit, beffen fie frü!)er

entbehrt f)atten, nnb id) !ann fagen, ba^ mid^ bie £iebe

fdlliefelid^ ^n einem gang pafjablen (5d^littfc^n()(äufer gemad)t

bat. 9M}t geringer waren bie gortfd^ritte, meldte id^ bei

biefer Uebnng in §ulba§ ©unft mad)te.

3d; fd^weige t)on Un @efü()(en, bie meine ^ruft be=

raegten, wenn ic^ mit gitternber .öanb ben ©ta^lfd^utj an

.gutbaö — weit id) jnft im gnge bin — jierUd^en gn§ be=

feftigte, mit bem ^(nöbtid anf einen Streifen meifeen ©trnmpf=

geroebeö, jenen ominöfen Streifen, ber unö fo oft über baö

öange tänfd^t. 2[ßetd^ Ijotbfeligeö (Erröten, wenn mein ^urfd^e

Öutbaö, nnter bem erliiöenben ©infing be§ (5d)littfd)n()(anfeö

nnb meiner ©d^würe abgelegten 9Jiantet an§ 'l>erfel)en ober

SKalice über bie *i)Jtarmorfd)nltern irgenb einer Dh^mpierin

breitete, bie fid) h\^\)ex mit ber wärmenben §ülle il)rer eigenen

.§ant begnügt i)attc nnb nnn ,yir „^^ennö im ^se(,V' wnrbe.

2Siebert)o(t mngte id; bem SdjUngel fotdjeö 'lH'rfe(;en, in

weld^em ic^ bei feinen geringen nujtljo logifd)en Kcnntniffen

nnr eine !i^ert)öt)nung meiner Qboale erblid'en tonnte, ernft--

(jaft nerweifen. :il^enn enblid) bei eintretcnbcr Dämmerung
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ber 6ee cjeräumt lüerbeu mu^te imb bie (jrauberocfteii '^arf=

tt»äd)ter mit rauljem ^efen in bie '^Be(t ineiner @efü^(e

cjriffen, war irf) §ulbaö 33egleiter auf bein SBeg §u t^rem

jiemlid^ entfernten §auötljor, t)or bem mx ftetö bei finfenber

9kd)t anlantjten. ©ann ein (egter §ärtlid)er .*Qänbebrud,

ein leiö geftüfterteö „5luf morgen!'' dM)t fetten fc^ien au($

ber SJJonb ba^u, gang wie im britten 'äU von ©ounobö

„gauft". 3iii^ ^"^Iiifefcene freilief) brachten roir'ö nie; ^ulba

lüoljnte im graeiten <Btod, i^x 3]ater, ber ©enerat, litt an

^^obagra, unb feit er penfioniert luar, and) an ©djlaflofigfeit,

iüal)rfd)einlic^ meil er biefem ^ebürfniö ix)äf)renb feiner ^ienft=

jeit all^u auögiebig gefrö^nt tjatte. ®amit aber anä) nic^t

ber (Bä)atten eineö ^erbac^teö auf ben 9luf einer ^ame

falle, meldte il)re 33orliebe für iungfräulic^e ©d)am unb (5ljr=

bar!eit am beutlid)ften baburd) befunbet l)at, ba^ fie beibe

biö in il)r Ijoljeö 3Uter fledenloö ben)at)rte, mill ic^ l)ier am-

brüdlid^ erklären, 'oa^ eö auc^ oljue bie enuäljuten §inber=

niffe beim „Stuf morgen!" geblieben märe, fintemalen id)

fein 3^auft unb gräulein §ulba fein ©retdjen mar, aud) jebe

biabolifdje ^Iffiften^ mangelte.

^Sielmeljr maren eö 9^aturfreifte l)öd)ft barmlofer 'Jlrt,

iüeld)e Ijemmenb auf hen (gntmidelungögang unferer 2khe

einroirften. d)lit bem (Steigen meiner 2luöfid)ten nämlid)

ftieg auc^ baö ^l)ermometer, unb eineä ^tageö, meld)er baä

beliebte ^ilttribut „fdjön" nid;t Derbient, ba gerabe im 3luö=

fd)u6 ber 'JJhifeumögefettfdjaft ber lang bebattierte Eintrag

auf iHbIjaltung eineö glängenben (Siöfeftcö mit 9}iufif, benga=

lifc^er 33e(euc^tung, ©lüf^raein unb berliner ^'fanntu($en faft

einftimmig burd^gegangen mar, trat Xaumetter ein.

^er Uebergang von mintertid^er .slälte ^u faft fommer=

lidjer Särme fül)rt burd) eine ^^periobe beö "iloteö; baö ift

ber :^auf ber ^Jbtur, unb pllUUidjer (>^)efinnungömed)fe( bringt

es oft and) beim i^ienfd)en fo mit fid).
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©0 1d)ion ^lMln ^or tiir^c '^iMntov, bcr ^cv i^yrüljüiij^

meincö Wlüdoö mar, 511 i^n^oc.

^io l^uft lucbto fo mttilid) von ©üDen l)er, ber A^^immcl

mar fo blau, bio ^oniie fo ßolbcn, bafe man gar ni(i)t be=

greifen fonntc, luaruni bic ^Isoildjcn nidjt blüljton, bie bürren

^äunic nid}t Hnofpen trieben, warum bie ^^ögelein nod)

fdjraiecjen, unb nur ein paar li)rifc]^e S)i(^ter auf hen Seim

gingen, bie ein fritifc^er ©d^neefall il)re ^oreiligfeit gar ba(b

bereuen lieg.

©ö famen jene ^age, wo ber Sen5 ber ©rbe bie CSour

mad^t, biefe aber nod) fprbbe tl)ut, mo^i luiffenb, bag \i)x

ftrenger, mi^trauifdjer 'Ä>äd^ter, ber äi>inter, nur §nm (Bä)m\

abgegangen ift unb, wie ber befannte ^auer, ber inö §eu

fu^r, plö^id^ nberrafd^enb ^urüdfommt unb ben gärttid^en

Sen§ §ur ^fjüre ^inauörairft. Qa, unfere @rbe ift ein uor=

fid^tiger ^^(anet, fie ift aber and; alt genug unb bie @efd)id^te

ift il)r fd^on gar 5U oft paffiert. ®iefe 3^^^ ^^^^ ^ft ^^^^^

gefä()rlid)e für alle 3SerIiebten.

92id)t mel)r alle S^age genog \d) je^t ha^, ©lud üon

.^ulbaö T(a\)c, ber Qn^aü wollte, ba§ gerabe um biefe 3^^t

ber 9)kgiftrat in ber (Strafe, mo .^ulbaö Qan^ ftanb, eine

C>jaärbl)renleitung legen lieg, um einem längft gefüljlten ^e-

bürfniö ab^ul)elfen, baö idj nid^t teilte, benn feine ^efriebigung

üerfd^log nid)t nur bie '^affage allen D^ieitern unb gu^rmerfen,

fonbern legte and) ben g^nggängern eine ^l^orfid^t auf, bie

fid^ fd)ledjt mit meinen fd^mac^tenben 3lbfid^ten üertrug. ©0

blieb unferer (Sel)nfudjt nur ein 2(fx)l, ber ©pielfran^, mo

mir von taufenb, nein, nur üon fe(^5el)n, unb ^mei fd^ielenbe

Ijalb gered^net, non fünfjeljn miBtrauifc^en Singen beoba^tet

mürben, ^aö ift aber, mie mir jeber, ber fid^ in äl)n~Iid^en

Umftänben befunben l)at, jugeben mirb, mel)r alö genügenb

axiä) für eine erfte Siebe.

Slber bie Siebe ift mie baö ©ijuamit, iljre ©ematt mäd^ft
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mit ber 3^()I^ ^^^^^ ©tärfe ha c§inberiüf|e, Die mau iljr in

ben ^^eg legit, imb fo wud^ö aud) meine §er§euöf($(anße,

obwoljl it)r bie 9Jlaf)(§eit bebenfüd^ gef(^mälert Tt)urbe, in

biefer 3ßit h^^ ^oa Gonftrictor an.

(Sineö Slbenbö nad) aufgehobenem ©pielfrang, ha bie

ÖiefeUfd^aft bereite an ber treppe angelangt war, roo bie

üblid^e 2ßieberf)oIung ber ätbfdjieböceremonien ftattfaub, mad)te

§ulba plö^Ud^ bie ©ntbecfung, ha^ fie ibren gäd)er auf bem

J^laoier gurüdgelaffen tjabe.

3(^ eilte fogleid) ^urüd, ben »ergeffeneu §i|ableiter ju

fud^en unb fanb i^n auc^ gliidtic^ an ber begei^neten etelle.

3m Segriff, ha§> 3intmer gu üerlaffeu, ftie§ iä) an ber Xl)ür

mit $ulba gufammen, meldte moi)l auö mangelnbem ^ex-

trauen in meine 3^inbig!eit g(eid)fallö umgefeljrt unb mir

gefolgt mar. ^ie freubige Ueberrafd)ung f^lug mir ben

gäd)er anö ber .§anb, fo baf3 er ^n Soben fiel unb, baö

Soö aller ?vci(^er teilenb, in fleine ^tnde §erbra($. dla\ä)

hMte iä) mid^ na^ bem fallenben, §ulba beögleid^en, aber

fie t)erlor babei ha^ ©leidigemii^t. C^inen Slugenblid batte

i($ baö @efül)l beö ^tlaö, metd)er ben §immel auf feinen

©cbultern trägt, iä) ober t)ielmel)r eine unbefannte 9}(a(^t,

für bie id) jebe ^Serantmortung ableljue, fdjlang meine 3lrme

um §u(baö Seib, preßte meine Sippen auf §ulbaö Sippen,

bag fie \id) in einem glü^enben bluffe vereinigten.

©inen Slugenblid nur mährte biefe füge ^lllianj, benn

fd^on rüdten feinblii^e 9)M^te inö treffen. ®ie Si^ritte

beö abräumenben Dberfetlnerö l)aüten im glur.

„^ulba !" rief eine gebietenbe ©timme üon ber treppe

l)er; eö loar ber ^apa (General, offenbar in bem Ijolben

2ßal)n, ba§ er nod) eine 33rigabe fommanbiere.

9}?it einem Slid' voll Siebe auf ben (5'lenben rig fid;

.sbulba aus meinem 3(rm, i()r Sufen mogte, bie Sömen=

mätjue flog, bie ^aubenaugen büßten, il;r glütjenbeö 5Intli|3
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gltd} einem roten ^^apieilampion mit ber Qnfd)rift: „3(uf

ewig!"

„Seb' lüoljt, (beliebter!" ftammelte fie unb war Der-

fd)n)unbeii.

^a ftanb ic^ üor ber g(i($erleid)e , bereu ©ebeine \ä)

forgfältig auflaö unb in meinem ^af($entndj viexma^xie,

öabei l)ielt iä) folgenben ä^ionolog:

„3erbred)(id^eö SSerfgeng meinet ©lüdeö, ruije fanft!

D, wer begreift bie ^läne ber ^orfeljung, tuer !ann n)iffen,

Tüo^n fie unö, unferer natitrlid^en 33eftimmung §um Xro^,

auöeiief)en I)at? ^ir — t)on allen ^Jebenjraeden, benen bn

bienteft, abgefeE)en — beftimmt, fn{)(enbe Suft g(ül)enben

grauenbufen gu^ufäd^eln, üerbanft meine ^ruft nur Der=

5el)renbe @lut, bie feiner beiner nod) fo nmfangreid)en 'trüber

Öerfer, 5)?emoircu cincS Sieutcnantc-. 4
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je fügten wirb. 9Jcit beinern Sebeii bejaljtteft bii mein @(ücf

;

e§ lüar ein fd)öuer 3:ob unb id^ will bir ein ©rabmal bereiten

in @oI^)cl)nitt nnb ©ammeteinbanb mit filbernem ©d^tlDfetein,

nnb baranf luill \d) fotgenbeö (Spitap()inm fd)reiben:

„2)ie)eö bleicf)eube (^kbein iöqv ein %äd)ei- einft I)inieben,

deinem mar ber 33rüber fein frfion'reö Voö als i^m befcf)ieben,

3)enn er füllte eine Sßelt, bie noci) in inilfan'fdjem (Mären

©türmifcf) tuogte, glutbefeelt, in gelrennten .V)einijpl^Qren

!

2(ber fol(i)er (Mlnt^aucf) fta^I früf) tia^ d)lavt au^o feinen 5lnocf)en,

3}nrum, ale er fiel einmal, war er fogleid) aucf) 5erbrod;en,

Heber feiner Seirfie l^aben fc^bne ©eelen firf) gefunben,

Ueber feiner 2eicf)e l^aben l)ei^e Sippen fid) uerbnnben.

©terbenb fjinterlie^ er mir feineo 3(mteö fü^e ^^sflidjten;

.•pör' eö, ©tijrl id; fc^iuör'ö bei bir: treulid) milt i6) fie oerridjten,

Stä aud) mir bie Äroft entfd)rcQnb unb mit bleid)enben (Mebeinen

^-äd^er fid; nnb Lieutenant in bem gleichen ®rab vereinen
!"

„3ft Qljnen nic^t moljl? Wt maö !ann id) bienen?"

fragte ber Dberfedner, nnb ic^ bemcrfte, ba§ i($ nidjt mel)r

allein fei.

^ä) fenne flameraben, bie nnter fold^en Umftänben eine

Jlafd^e (£()ampa(}ncr beftellt !)ätten, glüdHij^ermeife jebod) ge=

pre ic^ felbft ^n ben poetifd; angelegten 9iatnren, bie einen

längeren Spaziergang in freier Snft mx^idjen, nnb fo [türmte

\6) t)inanö in bie ftiße 9hid)t.

^er 3Binb mar nad) '^corboft nmgefdjtagen, ber fnr^e

5rül)lingöganber ging fdjon feinem (Snbe entgegen, aber baö

.^immetögeiüölbe ftraljlte in ber geierlid)feit beö 9}tomentö

entfpredjenber feft(id;er ^elenct)tnng. 2l[Ie von nnferen 2lftro=

nomen ge§ät)(ten nnb einige nid)t ge^äljlte ^^fanetcn nnb ?yvv=

fterne (jatten ittnminiert, nnb \ä) ner6rad)te dma eine ©tnnbe,

inbem id; menigftenö an bie befaimtereii ber erften nnb .^loeiten

.Ulaffo banfenbe 5{nfprad^en (jielt.

(3o gelangte id) fc^nefi(id) nor meine !:}lsoIjiimig unb

etiuae fpäter in mein ^^ett.
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^ort beetjvte iiiid) ber 3:rainn(}ott nod) mit einer it^ixa-

Dorftelluiuj ber feltfainfteii 3lrt.

9)Zir träumte immlii^, id) fei ber Trompeter üoti ©äüinßen

unb befinbe mid^ in einem ^urmgemad^ beö alten greiljerren^

fd^loffeö am ^tiein. @§ mujg woi)i hix^ nad) bem abgef(^(a=

genen 33auernfturm geraefen fein, benn id) empfanb eine

fc^merglid^e Cbe in ber ©tirngegenb unb fag giem(id) nieber=

gefd)(agen in einem großen ße^nftu^L Dieben mir fauerte

ber fd^Toar^e Slater ^ibigeigei wie eine ^Irt^eii^tüater mit

gefträubter ^ä^ne unb t)()f)nif(^ funMnben Singen unb p()ilo=

fopf)ierte über ba§ alte ^^ema: „SBarum füffen fi(J bie

SJknfd^en?" Slber auc^ id^ fanb feine £5fun"g für ha^ fdjwere

Problem, unb ha^» um fo weniger, al^ je^t plö^lid; 3:^ritte

bie treppe herauf polterten unb id) bie gornig f(u(^enbe

Stimme beö greitjerrn unb bagmifdien bie (eife fd^hid)§enbe

ber f(^önen 9)Jargareta vernahm, meiere mir offenbar einen

^e)nä) gugebad^t Ratten, ©ine feltfame ^e!(emmung, v)eld)e

mit bem 9läf)erfommen biefer ^öne wud)^, riet mir bringenb,

bem ^kfud^ auöjuroeidien, unb müf)fam raollte idt) mid^ auö

meinem Se!)nftut)I aufrii^ten, aber ber mütenbe Mater fprang

mir auf bie ^ruft, f(^(ug mir feine Prallen in bie (Bd)ulUxn

unh gifd)te mir immer einbringlid^er bie fatale ?yrage ent=

gegen, auf bie id) üergebenö nad^ einer Slntraort rang.

Unterbem fprang fradienb bie Xi)m auf, l)erein [türmte

ber 5^eil)err mit ^od^gefd;iüungenem Krüdftod, feine S^^odjter

(jinter fid) (jerfc^leppenb , unb je^t merfte ic^ erft, ha^ eö

ber ©eneral mit ^ulba luar. ^a fagte id) in ber 3lngft

meines .&er§enä nad; ber Xrompete, bie mir glüdlid^ermeife

5ur 8eite leljute unb blieö mit ber legten straft meiner

;^ungen eine fc^metternbe ÄMegöfanfare, an bereu .'inängen

id) ern)ad)te.

Ter 3}Jorgen bämmcrte faum, meine ^{ed)te l)ielt ben

^JJieffingleudjter, meldjcr fonft auf meinem '^aid^ttifd; gn ftel;on
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pfd'lUo, fiampflrnft innt(ammcrt uiib in ber naljcn Mafonie

blioö ein Trompeter bic Xai^iuadje. Xn ('»Jeneral, .*pulba

unb bor böfo .Uatcr luarcn uorbiiftot, bod) ()atte id) bie beiit^

lidjo (^Miipfiiibiiiu^ uüii bcö letUercH (aiu^l^aarigeiii Sdjiüeif,

bor mir fit^eliib über'ö ©efid^t ßefa()rcMi mar, e(;e er in einer

©de beö 3i^»iiHnti iHn"fd)U)anb. „^Asnrnui füffen fid; bie

tDcenfd)enV" fprad) id) uniuidüirlicf) laut uor nüd) bin, unb

bie bnmme J^age lüoUte nur nimmer anö bem .S\opf, lief?

mid; gn feinem ©d)Iaf mef)r fommen.

^cad^bem id^ erft Iniißc nergeblid) nad) ücrnünftigen

(^irünben für fold) nnüornünftii^cö !^f)nn (^et^übett, ^ermar^

terte fid) mein armeö (^eljirn mit ber nod) nnerfpriefeüdjeren

(STiüägung feiner Monfeqnenjen. t)(ene grage, neue©!rnpe(!

^a ftanb idj auf, fleibete mid) an unb gincj in bie Kaferne.

@ö war bie ]ä)bm Qät beö grü^ftattö, bie ^ferbe, bie

glü(f(id)en ^iere, benen bie 9?atur eine ffrnpellofe 9ladjtru()e

befd)ert batte, liefen ftd) jel^t oon if)ren 2Bärtern mit bem

©trieget bie Qant Ü^eln unb nne()erten freubig bem bie ©ta(l=

gaffe entlang rollenben gouragefarren entgegen, an^ bem

i()nen it)r erfteö grü^ftücf ferüiert raurbe; babei ankerten fie

gegen i^re früljer bebienten 9^ad^barn un^roeibeutigfteö 9}ii^=

fatten, inbem fie grimmig bie Clären legten, bie 3öl)ne bledften

ober gar nad) jenen anöfdringen, lauter 'Inirteile, bereu fid^

ber gefellige 9)tenfd) im ^ntereffe einer Ijödjft giueifeUjaften

(Siüilifation begeben bat

Slber auö if)rem ©eraieljer felbft tönte mir bie 5^'age

entgegen: „^^sarum füffen fid^ bie 9}?enfd^en?"

2)er Unteroffizier du jour trat fatutierenb gu mir (jer

unb id; glaubte fd^on, er raolle mir bie Slntiüort barauf geben;

er begnügte, fid) iebod) mit ber intereffanten 3)titteilung, bafe

nid)tö Tiene§) fei.

'](id^t beffer erging 05 mir bei ber nun folgenben ^e-

fruteninftruttion.
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3Benn bie blöben ^erle bei beu einfadjfteu g^'agen, lüie

l ^. : „2Baö ift jeber ®eiit|d)e?" ober: „9Baö ift bie 2lrmee?"

worauf fid) bie 3(ntiüorteii : „Sßelirpfüdjtig" unb : „@ine grofee

gamiüe" ^bod^ eigentlid^ t)ou felbft ergaben, gan^ üerbu^t

mit offenen 9Jtäu(ern baftanben, lüoüte mir oft bie ©ebutb

reiben. 3lber nod) red^tgeitig interpellierte eine innere ©timme:

„2Bie, wie ftnnbeft bu benn "^a, wenn bir ber 9J?ann mit ber

(Gegenfrage antwortete: ,3Barum füffen fid) bie 9}(enfd^en?'"

®aö war §nm reinen ^enfelljolen, ben gangen 3:^ag liefe

mir'ö feine "iRxxljt.

Sllö \6) beö Slbenbö na^ §anfe !am, fanb id) auf

meinem Xifd^ ein üerfiegelteö ©(^reiben in ^ienftformat mit

meiner gangen umftänblid^en, Ijodjwoljigeborenen Sieutenantö=

abreffe.

©otd^ eine Slbreffe !ann nur t)on einer 9}iilitärperfon

Dößig !orre!t gefc^rieben werben, bem uneingeweil)ten ^m-
liften wirb baö nie gelingen. Dbwol)l ic^ fomit über fein

.gerfommen üöllig berul)igt fein fonnte, gitterte meine §anb

unb flopfte mein .öerg, ba id^ ben 33rief öffnete, ^iefeö

3ittern unb Klopfen aber Ijatte, wie fid) balb geigte, feine

oolle ^ered^tigung, benn baö ©d;reiben !am t)om §errn

©eneral.

3^un fage mir nod; einer etwaö gegen träume unb

i^oraljnungen. Ober werben ©ie eö 3itföll nennen, wenn

id^ Q^nen fage, bafe gang baöfelbe X^ema, welc^eö meine

^J^ad)t= unb Tagesrutje geftört, gleid^geitig unb ebenfo ein=

bringlid^ bie ©ebanfen beö §errn (Generale befd;äftigt l)atte.

^enn fein ^rief entljielt weiter nidjtö alö eine 33ariation

Der alten ^i^age: „':il^arum füffen fidj bie 9}ienfdjen?" worauf

er mir bie 'Jlntwort allerbingö giemlid; nal)e leg.te.

Wleid) auf bem Heimweg üom ©pielfrang war il)m

.^ulba^ feltfameö I^lsefen — l)atte fie uielleidjt and) bie ©lerne

apoftropljiertV — aufgefallen unb gu .s>aufe angelangt fonnte
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.s^err ©eneral mar folbft oiiinial \n\u] unb ucrliebt — ha^^t

lottere I)ätto ibin foiii ilicnfd) (^H^Inubt — t^eroefen, unt)

lucnn cv and) t)cn Dicbenuioc^, ben id) ciiu]efd)laöen, nid)t

billitjen tonnte — feine cü^enen (>^)efül)(e Ijatten fid; ftets anf

ber i^eroben .s^^eerftvage beiuecU — fo tunkte er iljn bod) gn

entfd)nlbit]en, üoranööefetU natür(id), bafe er nunnietjr fo

balb lüic niöi^Hd) in bie befac^e ^eerftrafee einmiinbe. (ix

batte an nioineni (.iimciiliim vitae, wie id) e^ jüngft im

.streife bor älteren Tanten uorc^etragen, nid;tö nn^^ufteüen,

nnb iioranögefelU, ba{3 id; if)m für einige ber lüidjtic^eren

^aten bie fd)riftlid)en 33e(eße in amtlid) beßlanbigter gorin

liefern tonnte, ftanb meinem Q)lnd feinerfeit^ fein §inberniö

entgegen, ^er eble^Jtann! (£t fal) meinen weiteren, fofort

eingnieitenben Sdjrittcn in biefer Siid^tung mit Vertrauen,

meinem ^efnd^ aber, ben er eigentlid^ fd^on (;eute erwartet

Ijaüe, mit ganj befonberem 3?ergnügen nnb ber SSerfid^ernng

feiner mol}lgeneigteften ©efinnnng entgegen.

^ine gebrnngte, ber Unterfd^rift beö 3Serfafferö Im-

gefügte aftrotogifd^e Tabelle berjenigen Sterne, bereu 2(nf=

tandien ol)ne blutige ^^orbebeutung für ben @ntun(feluugö=

gang ber äBeltgefd^idjte ift, yerDoflftäubigtc ^a^ foftbare

^ofument.

^ä) ftanb gang rerblüfft, nad^bem id^ eö gelefen. Quft

bie (Einfad^f)eit ber üorgefd^tagenen Söfung einer fo lauge

peiulid^ mebitierten grage mar'ö, bie mid) erfd^redfte. ©ollte

mirflid) meiner getrönmteu 2lbenteuerlaufbal)n fdjon l)ier ein

3iel geftecft fein? Qd^, ein gefd^roorener Jyeinb aller 2an't>'

[trafen, ber id^ für romautifd^e SBalb= nnb gelfenpfabe,

mod}ten ne nod^ fo nnpraftüabel fein, fd^wärmte, foflte id)

mirflid^ je^t fd^on einbiegen in bie breite, moljlgepffafterte,

ebene Gl)auffee ber ©l)c? Sollte id^, ber id) non bem ^aum
beö \^ebenö taum ein paar bürre Si^^^'ÜH' gebrod^en, bem
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„bie Hnofpe SBunber nod^ rerfprad^", rairflid^ je^t fd^on

jenen rer^ängniöüollen ©d)ritt tljun, beffen ®rö^e fein i^^ex-

gierreglement normiert l^at? „9^ein, nein!" proteftierte bie

innere Stimme.

^ei allen Ii;rifcf)en ^id^tern (}atte iä) eö getefen, baö

fd^önfte an ber erften Siebe fei, baß fie nie gu einem 3^^^

fü()re, aber raätjrenb biefe ben fd^önen Qua, bod^ I)eim(id^

besagten, fegnete iä) im füllen bie raeife 9)iagrege( ber

'^^orfef)ung. S)er ©ebanfe ftimmte mid) fogar felbft h;rifrf)

unb ic^ bid^tete ba§ folgenbe f(^öne ©ebidjt:

„mx feiten tft'ö, ba^ erfte Sieb'

3f)r fjolbeö 3iß^ erreidjt,

@enug, löenn von bem ^(amnientrieb

®in ^-un!e nur im bergen blieb,

S)er nimmennel^r t)erbleicf)t!

(S§ f)a^t bie ^rofa baä (^ebirf)t,

^ie 2V>ir!Iic^feit ben ^raum,

S)er ©onnenfci^ein baö 9J?onbenlirf)t,

2)rum i[t ja aurf) für beibe nicbt

^n einer ©eele diaum.

S)orf) loem ein C^ott, nid^t eicjnc %al)l,

2)aö beff're %e\i oertief;,

®er ftüdjtet aiiö beö Sebens Dual

hinüber in ein golbneö %f)al,

Snä 9teirf) ber ^^antafie!"

©0, nun l)aben @ie einen 33egriff, auf weiä)e 2lrt h;rifd)e

©ebic^te entftef)en, unb ©ie werben gugebcn muffen, baJB id)

nic^t bin raie ber 9^i(, ber feine Duellen üerbirgt. 9?ein,

gottlob, bie Quellen unferer ßriri! gu entbeden, bebarf eö

nid)t ber 2(uöbauer eineö 2lfri!areifenben, unb bod^ fteljt 'oa^^

''^^ublüum biefem ("»Gebiet ber !Didjtfunft unbegrciflid^ermeife

faft fo fremb gegenüber, luie geroiffen unerforfdjten ©trid^en

jenes Ijeif^en 2öeltteilö.

^Jiad)bom id) fold)ermnfnMi mein .s^erj burd; gereimte
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frönen etraaö erleid^tert f)atte, badete iä) rul)iger über t>en

gall naä), unb fiel^e ba, ^ulbaö 'iRä^e I)ielten einer objeftben

^etrad)tung niä)t ftanb. 3^^^ erftenmal Überfamen mid)

3tDeife(, ob bie Sbraenmäftne and) eä)t fei, ob ()inter ben

^anbenaugen nid^t (Sd^langenflugtjeit (auere. ®er Untere

fd^ieb ber .3af)re, ben id^ biöl)er faum bead^tet, fd^ien mir

bod^ §u bebeutenb, nm eine g(üdü(^e, gufriebene ©^e §n

garantieren. ®ie grage, ob eine fold^e ^wifd^en ^erfonen

fo nngleid^en Sllterö überljaupt mög(id) fei, mar nodj nid^t

einmal oon nnferen bebentenbften 9?oi)elIiften uni) ^rama=

tüern gelöft, unb id) fü()(te feinerlei ^eruf, fie praftifd^ §u

erlebigen auf hk (^efal)r l)in, einem ©pigonen ben wili-

fommenen (Stoff ju einer fünfaftigen Xragöbie gu liefern.

))km, biefen ^onourf wollte id^ nid^t mit inö @rab nelimen

!

S^ein, id) fonnte, id^ burfte .gulba nid)t ju meiner ©attin

mad^en!

Slber wie il)r biefen immerl)in etraaö Derfpäteten @nt=

fd)hi6 mitteilen? Sollte id; felbft an ben ©eneral fc^reiben.
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iijwx bie ©riinbe ineiiteö ^ergid^teö flar unt) über^eugeub

barlegen! 3ld^, lüo Hege fic^ ein ©eneral, felbft ein pem

ftonierter, üon einem Sientenant übergengen! 2)a§ n)iber=

fprädie ja ben erften ©runbfä^en ber militärifd^en diang^-

orbnung. Unb bann bliebe immer noc^ ein fataler ^nn!t,

ber ^u6, für bcn ic^ feine paffenbe 9)lotit)iernng fanb.

@ö gab nnr einen SBeg, icl) mollte am anberen 9}türgen gn

meinem 9^egiment§fomman=

benr gel)en, iljm Dertranenö=

Doll mein gangeö .*perg auö=

fdjiitten nnb il)n nm feine

^Isermittelnng anfleljen. ©e^te

e§ babei auä) melkiäji einen

3Bifc!^er für mid), fo !onnte

i(^ mid) no($ immer rüljmen,

gelinbe meggefommen gu fein.

Unb fo tl)at id). ®er

^err Dberft mad)te ein feljr

finftereö ©efid)t bei ber @in=

leitnng, aber je meiter iä) in

meiner ©rgäljlnng fortfuhr,

befto r)erräterifd)er gndte eö

um feine ^^hinbiointel, unb

fdjtie|3Üd) plal3te er ^u einem l)ellen ^ac^en l)erau^, atö id)

mir in ger!nirfd)tcm Ton bie grage erlaubte, ob id) nad) ben

befteljenben 35orfd)riften uerpflid)tet fei, J^ränlein §ulba ^u

Ijeiraten.

„5iein, mein £inb,'' jagte er, immer nod) lad^enb, „ba§

finb ©ie nidjt. Die alte Sdjad^tel fönnte ja 3l)re SJtutter

fein." Daö mar ein gnteö ^ort. ($tu)aö ernfter roerbenb,

ful)r er bann fort: „i^d) idüI mit Dem alten (^)eneral fpred)en

unb bie ^Badjc applanieren, loao immerl)in feine angenebme

^ilufgabe für mid) ift. Sie aber, .s>err Vieutenant, tl)iiten
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bcffer öaraii, in ^iiti^Ut ^Vjvo :,)nftnittiüncn ^u ftubicvcii,

aiiftatt bei alten ^n'H^f^'i'i ^i'>^ ^'-^i' Tuirtn j^n fpielen. ^iBcnn

fid) ;)l)rc uiilitiirildje Vaufbaljn auf fokbc CSroberunc^en be=

fdjränft, fü nHTbcn ©ie'ö nidjt luoit brinc^en, i)a^^ fann id)

©ie i)erftd)ern. gür bieönial will id) bio ^ad)c beilegen

unb obnen baö Dor beut govnni ber (]eu)bl)nlid)ften iCernunft

llnucrj;eil)lid)e uer^eiljen. 3lbev (äffen ©ie fid; baö ^I^or=

lU'fallenc eine lueife Seigre fein, unb menn ^ijv jngenblidjeö

Temperament Sie je mieber mit äl)nlid)en föefd)marföüer=

irrnngen l)eimfud)t, fo fd^liefuMi Sie fidj ^u .panfe ein unb

lefen Sie ein paar 5lbfd)nitte im (STer^ierreßlement, baö mtrb

Sie ernüdjtern. ^ie nädjften Spielfrän,^' aber befud)en Sie

lüeiter, alö ob nidjtö uorcjefallen iiuire. ^aö foll Qljre Strafe

fein. (Buten SJJorgen/'

(^tma^ befd^ämt §mar, aber bod) üon einem fdjraeren

3llp befreit, ging id) meg, unb banfbaren ^ex^en^, um ben

dleih ber ©ötter üon mir ab^uroenben, laö id) in einem 3»g *5ie

jmei erften 'Jlbfdjuitte beö ©rerjierreglementö bur^, raeld^e

üon ber 5Iuöbilbung beö 9}ianneö, beö ^ruppö unb ber @ö=

fabron l)anbeln.

3lber ein ©efiiljl ber Öbe blieb bod; in meiner 'Sruft

^urüc!. ^ie Sd)lange Ijatte ibre 'JDial)l^eit beenbet unb mein

^er§ glid^ ber abgeräumten Table b'l)öte einer Slaltroaffer^

()eilanftalt. ©eraume ^e\i braud)te eö, fic^ fomeit ^u er()o(en,

um neuen ^Jieptilien gum ^ofttifd) bienen ju fönnen.

2Im folgenben 9Jiittmod) begab id) mid^, bem ^efeCjl meinet

Dberfteu folgenb, nid)t obne 3^9^'^ ^^ hen Spielfrang. Qd^

l)atte mid) ju §aufe üor bem Spiegel über bem Stubium

l)armlofer ©eftc^töauöbrüde ctma^ Derfpätet, unb fd)on auf

Der Treppe ,^um (i5efellfd)aft§lofal uerfünbeten mir bie fd^minb-

füd^tigen Sllänge beö ^iano, ba§ bie geierlid)feit be§ Dpferö

begonnen l)atte 3d^ trat fo üorfid^tig mie mbglid^ ein.

3)teine ^Verbeugungen mürben uon ben jüngeren Manien
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mit eifiger ^älte, von hen älteren mit fii^tbarcr ©eriiuj-

frf)ä^untj, Dou ben ätteften gar nid^t ermibert. ®a mert'te

id^ mo()I, t)a^ fie aöeö raujgten, unb bie feltene ©inmütigfeit

if)reö @roIIeö jagte mir, bafe id^ in ^ulha ben ganzen, bem

©pie(!ran§ ange()örigen ^ei( i()reö ©efd^ledjteö beleibigt (jatte,

bajs meine ^olte in biefen 9^äumen anögefpieft mar.

gränlein .gulba aber fa§ am Etaoier unb lauter, be=

ftintmter mie je fang fie: „Qd^ grolle nid^t!"

9iie guüor mar ber Beifall, an meldjem aud) id) meinen

bered^tigten Slnteit nal)m, fo ftürmifd) geroefen.

5Xber bie^mal nni^te id), nia§ id) banon ^u l)alten l)atte.



Dein 3freuntr Biftalas.

.spaK ucvuiirrt,

®d)tuaiift jfiii 6'{)araflerbilb in

bev — iHegimcntsgeic^itl)te.

"

Si^iUcr, mit einer fleincii

SBariation öon öetfer.

uroeilen unter bem berau=

fd^eitben ©infhig einer ftarfen

^aüannacigarre, tüte er felbft

fie 5u raud^en pflegte, fe^e

iä} if)u Tüieber (ei6t)aftig vov

ntir ftet)en, meinen greunb

9tifolaö.

®ie ^of)e, breitgeränberte,

na(^ hinten umgeftütpte 3}cü^e

fi^t itjnt tief auf beut linfen

D^r, barunter finb groei (i^tbraune §aarfträ()ne glatt über

hk ©c^täfen in ha^ bartlofe, blaffe, id) möd^te faft fagen

l)ippofratifd;e ©efid^t (jereingefämmt. Unter bem boppelten

6d^u^ einer golbenen dritte unb eineö bitto 9iafenfneiferö,

beffen 6d^nur überö rechte £)\)X fällt — frei(id) nur ein

fd^uiad;eö @egengeiüid;t ber Überbürbung beö linfen — blinjefn

mi(^ bie müben loafferblauen ^ugen f($a(!()aft an. ^ie

ftarf entraicfelte 9lafe ftrebt mit bem ganzen ©efid^t etraaä inö

Sänglid^e, roie bie Dörfer im ©ro^ljerjogtum ^aben, mäbrenb

ber 9}iunb bie entgegengefet^te ^imenfion vertritt, (im breiter,

unfd;iiner 9Jiunb mit bünnen iiippen unb fd)laffen '^l'infeln,
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flanüert rou ^luei tiefen ^autfalten, bie bei hen S^afenflügeln

beginnen nnb am ^inn auslaufen. Über bie (infe 3ßange

läuft eine fdjled^t üernarbte Duart.

Um biefen ä)iunb aber fpielt ein ^hq von fo über=

mutiger, luftiger :i^aune, ha^ \ä) am (iebften gleid^ auffpränge,

@äbe( unb Wii^e ergriffe unb mid^ an meineö g^reunbeö 3lrm

tjängte, um mit ifim auögugieljen auf irgenb ein tolleö 2lben=

teuer, baö i^m eben fic^erlid^ im ^opf fpuft.

iieiber ift er von feinem legten felbft nid^t ix)ieberge!e(;rt,

unb iä) tann bem fd^önen Qmpulö nid)t golge geben.

2ßaö bleibt mir übrig, a(ö bie gilufion mbglid^ft feft=

§ul)a(ten, in Ermangelung neuer ber alten 2lbenteuer meines

3^reunbeö §u gebenfen, unb ma§) mir baüon erinnerli^, l)ier

nieber§uf(^reiben gum emigen ©ebcic^tniö!

Mein greunb 9li!olaö, muffen ©ie miffen, fd^öne Seferin

— benn felbftüerftänblid^ fpred^e ii^ ^u einer fold^en — mar

einer ber liebeuömürbigften ©efellfd^after, bie je lebten. ®ie

^amen l)aben i^m feine §ä§licl)!eit üergieljen ob feines

©eiftes, er mar einer t)on jenen SJienfdjeit, bie ju allem STalent

Ijaben unb eö tro^bem ober eben besljalb gu nid^ts bringen,

bie feiner Sage — aber ©ie Ijaben ©oetlje ja felbft gelefen —
eine problematifc^e 9ktur, ein liebensmürbiger i^ump!

2ld^, mein ^räulein, mie fommt eS, ha^ in biefer soi-

(lisant beften ber SBelten ber £eic^tfinn fo oft ber ©enoffc

beö ^Talents ift, ba§ fid^ bie ^ugenb fo gerne mit ber 5)umm=

l)eit üerbünbet? äöarum genießen benn gerabe bie Slamele

biefer ©rbenfararoane beö SßorjugS, als bie erften gu faufen,

wenn man einmal eine anftänbige Dafe erreid^t bat, unb ben

anberen bie Quelle gu trüben?

:^äc^eln (Sie nid)t, gräulein, benn eS ift fel)r traurig.

Dber mill 3l)r :iiäd)eln fagen, bafj id) in ^araboron rebcV

äBoUen Sie bel)aupten, bafe cö audj folibe Xalente nnh leidjt=

finnige ^ummtöpfe gebe?
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Tann haben 6io dou bom 'ilnnt ,,[oid)tfiniU(^'' iiid)t beii

rod)ton ^V^uiff. 'ii>io foütcn oio mid)!

VoiUMi Sic, bitte, boii 'iU'ccnt auf bio uorle^te 8ilbc iiiiD

3io luovbon oinfoljen, baf3 Sie im Unredjt finb. ^eidjtfinuige

^umm!bpfe (]ibt cö unr!(id) nid)t, iinb iDenn unfer ^ntertaub

einzelne t^anj foltbe Talente aufmeift, fo finb baö l^Iuönat)inen,

uield)e bie ^Keijel beftätigen iinb ^u beiien mein greunb (eiber

iüd)t geborte.

Gr mar eines reid^en ^auf()errn ©oftn, in einer alten

.\Sanfeftabt geboren, -^^ielleid^t umren eö jnft bie lueitner^

^lueigten, alle ^l^ieere burd^lreu^eiiben ^Janbel^jbe^ieliungen

feiner ^^aterftabt, rael($e feinem @eift jenen Quq inö 2Beite,

jenen ^afe ber Sd^oße einimpften, ber iljn anö bem vätex-

lidien ßomptoir auf bie Uniüerfität, von ba auf eine 9teit=

fdjule, gum 9}hlitär, aufö Xl)eater unb fdHiegli($, @ott

meig iüol;in, getrieben ijat.

Reim bieferSebenöfteHungen war fpurloö an il)m t)orüber=

gegangen, feine aud^ Ijatte feinem abenteuernben ©eift völlig

genügt, ^aö SBunber, wenn \\ä) hex unbefriebigte Überfd^ufe

na^ allen möglidjen 9iic^tungen ^al)n brad), unbelümmert um

bie Sdjranfen, meld)e menfd)lid)e 9}?oral bort errid^tet Ijatte!

3lud) mar e§ ein infolge uerfd^iebener Havarien red;t

bringenb gemorbeneö ^^eparaturbebürfniö, baö fein Sebenöfdjiff

in bie Tod^ ber 9Jcilitärcarriere lenfte, mo fd^on fo mand^e

ledfe ^arfe fid; mieber gum ftol^en Sd)lad^tfd)iff aufgetafelt bat.

Crr fam in eine günftige g^it. T)ie beutfd^e ©inlieit, ha^^

^ftegefinb aller Sieberfränge nnb ^urnüereine, ftanb im 33egriff,

unter bie ^ormunbfd^aft eineö ©eroaltigen 5U treten, ber meber

fang nod^ turnte, aber, raaö beffer ift, im rechten ?3Joment ^ufi^lug.

5llö bie bieberen ^eutfdjen l)örten, bafe um bie ©intjeit

gerauft merben follte, ba famen fie auö aller Ferren Säubern

berboi unb boten ibre 5Qlitmirfnug an, unb fo trat audj

^Jiifolaö alö Offi^ierö^ögling in unfer 9{egiuient.
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Sie gogen itjiu eine )d)kd)t uerpafete ^JJJontur t)on rauljcm

ärarifd)em "Zuä) an; ic^ fet)e fie nod; um feine l^ageren ©lieber

fd^lottern, alö er nnö Offizieren feine älufraartung mad^te.

@r fal) anö wie ein uniformierter ©d^ulmeifter ober fo ein

geftridter Dritter, ben man ben ^inbern gum ©pielen gibt.

Steine ^ameraben ladeten, i($ aber fc^meid^Ie mir, f(^on

bamalö unter ber plunxpen §ü(Ie ben ©djmetterling tjea^nt

gu ()aben, ber fid) balb barauö t)err)orf($ä(te, um nad; furjem

,3id^adf[ug unferen ^(iden raieber ^u entfd^n)inben. Unb

and) er fd^ien nad^ furger ^efanntfdjaft baö fpmpatljifdje

©efüf)( ber Gattung für mxd) gu empfinben, benn mir

mürben g^eunbe.

®aö 2(t)ancement war, hen ,3ßitlänften angemeffen, ein

raf(^eö, unb menn mein g^reunb aud^ feine @elegen()eit §u

befonberen §elbentl)aten fanb, bie ben £auf ber beutfd^en

(Sinf)eit überbieö nur aufgetjalten Ijätten, fo mürbe er bod;

beim g^ieb enöf($(uB Lieutenant mie ic^.

3e|t erft entfalteten fid^ feine fi^Iummernben Talente

p ma^r^aft tropifd;er gülle. ©eit er bie ©pauletten trug,

mar eine ^[^ermanbhing mit if)m üorgegangen. ®a§ fteife,

(infifc^e SBefen üerfdjroanb, bie plumpe ^ülle fiel, unb mit

einer (Sid^erl)eit beö ^Xuftretenö, bie alle frül)eren Sac^er be=

fd^ämte, üerbanb er eine @legan§ ber 5lleibung, bereu fein

©d^neiber lieute noc^ mit SBeljmut gebenft. (Sr war nid;t

mieber gu erfennen.

^er breite, unfd^one SJtunb mar^ ^ur unerfd)i3pflid)cn

Quelle Don Sßi^en unb 33onmotö, baö ljippofratifd)e ©efid^t

oermoc^te ben Sluöbrud in ber überrafdjenbften äBeife ju

med)feln, bie fd^einbar fteifen («^lieber geigten eine (^3emanbt=

t)eit in ^iluöfül)rung gijmnaftifd^er ."ivraftftiide, um bie fie ein

(Sirfuöcloran beneiben tonnte.

'Jiüolas bemieö, bafe er auf ber ^Keitfdjule etioaö ge-

lernt, fein Stall füllte fid^ mit eblen ^Koffen meit über bie
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t)orgefrf)nebene Qa\)[, fein 9^ame i)atte *RIang auf ben dienn-

planen beä Sanbe§.

©r ritt, fuljr, fod^t, tankte, plauberte, fd^meid^elte, fpiette,

§e(^te, unb bae ades mit — (Sf)if! ^urj, ber Tlann ging,

wie man fagt, in allen ©efdiirren, eö fonnte nid^t fehlen,

ha^ er ber §elb beö ^ageö raarb, ba§ \iä) eine fleine gläu=

bige ©emeinbe um iE)n, ben 9)^eifter, fd;arte.

'änä} ein greunb ber ^unft raar 9hfoIa5, unb bas raar

fein ^er^ängniö!

2)er ©türm ber 3^^^ ^^^^^ ^i^^i^ ^{)eöpiö!arren an bie.

unrairtlid^en Eüften unferer ©arnifonöftabt t)erfd)[agen ; aus

ben S^iäumen eineä ©d^afftaHö, beffen ^ett)of)ner mit Eintritt

ber fd^önen Qafiresgeit aufö Sanb gebogen roaren, mürbe ein

2^empe( ber 9}lufen. @ine ©inlabung jum Slbonnement ^ix-

fulierte, -Rifotaö nat)m fid^ ber Badjc großmütig an unb

mit beftem (Erfolg.

^edei, ^JJiemoiren eines :5iieuteuüiits. i>
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J^eutc e^ünntaß" — fo uerfüubeten gro^e bunte ^la-

täte an allen ^Strafeenedfen — „wirb ber mit feiner aus

erften .Svräften beftel)enben ©efellfd^aft auf einer 9ieife burd)

3)eutf($Ianb begriffene 2)ire!tor de., bem drängen ber Eunft^

freunbe nadjgebenb, in biefer Stabt §ur 3Iuffüf)rung bringen:

Maria Stuart,

^^rauerfpiet in 5 2(!ten t)on g^riebrid; ©exilier.

Wania . . . gräulein D^ofaniunbe üon ^onoraöfi) nom faifer-

(id^en ^()eater in ^eüng alö @aft."

^em Sattel \mx ein hirjer 2luö§ng an§) ber :ßeibenö^

gefd)i($te ber unglürflic^en 6(^otten!i)nigin für 9lid^tein-

geineilflte in liebenöroürbigfter Seife beigebrudt.

^opf an ^lopf gebrängt, füllte ein auöent)äl)lteö ^u=

blifum hen ©aal biö in feine äugerften SBinfel, roie eö i^ni

früljer nur bei ben lieftigften (^eraittern paffiert war, unb

begleitete mit ^^ränen unb ©eufgern ben @ang ber §anb=

lung. gräulein D^ofamunbe t)on Sanoraöfp re(^tfertigte röllig

'oen ^uf, ber fie alö „bie S^iac^el beö Dftenö" begeii^nete.

2Beitau§ am beften aber würbe bie ©cene im ^ar! §u

3^otl)eringl)at) gefpielt. ^ie aufgebrochene D^üdroanb ber

33ül)ne eröffnete bie Slu^fid^t auf einen ^intergrunb ijon Dbft=

bäumen, ber an 9laturn)al)rl)eit nid)tö §u münfi^en übrig liejg

unb für bie mangelnben ©eitenftüde reidjli(5 entfd^äbigte.

Sind) fanb ber tragifd^e 3wift ber beiben Königinnen ein um
fo treuerem (S'd^o in ben §er§en i^rer ^Vertreterinnen, ald

Stüif^en biefen in iljrem ^^rioatleben läugft ein äbnlid^er

3it)iefpaltbeftanb, maö ber ^Vorfteßung ungemein gu ftatten !am.

2llö fd)tie^lidj auf ber ,<pöl)c be§ Slffeltö ein riefigeö

3Seild^enbouquet, üon 9^i!olaö' .^anb gefd^leubert, gmifd^cn bie

©treitenben flog, über beffen 3lbreffe S^^^if^l l)crrfd)ten, bnttc

fid^ bie Situation beinalie i^u einem oom Slutor nid;t Uah-

fid)tigten 3d)lu6effeft 3ugefpit3t.
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^er ^or!)ang fiel p(ö^lid). 2((ö er fid; raieber i)oi\ be=

Ijauptete 9)kria=9f^ofamunbe alö (Siegerin baö Jelb, raas ber

auftretenbe 9}lortimer unb baö ^ouquet, roetd^eö fte biö jum

3l!tf($tu6 nid)t rnef)r auö ben Rauben liefe, beftätigten, ob=

tüo^l eine bunfle Stelle anf ber fonft blafegefd^minften linfen

Sßange a()nen liefe, ha^ fie biefen (Sieg nid^t gang mül)eloö

baüongetragen.

Um fo fd)merjli($er aber war bie 9lieberlage ber ©eg^

nerin, alö bem ilampfobjeft eine ^arte meines Jreunbeö

beigel)eftet mar, meldte bie ©inlabung gn einem fleinen

(Souper naä) ber 33orftellung entljielt.

^ie 9ia($el beö Oftens, eine üppige 33rünette mit

bli^enben fingen, bem Schatten cineö (Sd^nurrbartö auf ber

fül)n gefd^ür^ten Oberlippe unb einem gelblid^ fal^len ^eint,

§ögerte benn aud^ nid)t, fid) mit einem 3Inl)ang t)on .*^otlegen

in bem begeid^neten 9^eftaurant einjufinben.
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3u bell ^^-^aufen beö 3}tat)lö, beffen ^eftanbteile loie @iö

unter ben ©tral^Ien einer ^ropenfonne batiinfd^moljen, er=

0)lte fie unö iJ)re Sebenögefd^id^te, eine ©efi^id^te ooU er=

fdjütternber ^ragif, raie fie eben nur einer Eünftterin paf=

fieren !ann.

Tili merfraürbiger ©ebäd^tniötreue fpra($ fie x)on il^rer

einfamen Qugenb, verlebt in hen büfteren ^rarfitgemäd^ern

eineö potnifd^en Sßoiraobenfd^loffeö, von beut ©totj i^reö

eblen Katers, ber eö ber fanften 9}hitter nic^t oergei^en fonnte,

ha^ fie i^m feinen ©ol)n geboren, ha^ fie ^olen um einen

Streiter gebracht, tiefem eraigen Vorwurf entzog fid) bie

gequälte 5^au fd^lie^Ii^ bur($ bie Jludjt in Begleitung eines

benad^barten CS'belmanneö, roeldjer, obwol)! g(ei($fa((ö feuriger

Patriot, bod^ in biefem ^un!t mitberen ©runbfä^en l)ulbigte.

^ie '^nt beö Beraubten enbete au^ patriotifd^en diüä'-

fixten mit einer 9^eut)ermäl)lung, unb bie arme 9iofamunbe

fal) fid^ hen Saunen einer graufamen Stiefmutter überliefert.

^er Slufftanb brad^ loö, bie ©treiter ber 3reil)eit unter=

lagen, bie Unterbrüder gogen ein, 'oa^ alte 3Boin)obenf($lo6

fc^mamm in Blut.

9iofamunben gelang eö, in Begleitung einer treuen

3}iagb, bereu l)o^eö Sllter felbft ben rol)eften ©iegern @^r=

furd^t einflößte, §u entflieljen.

Bon Slngft gepeitfi^t, eilten fie burd^ bie oben fallen

Dal)in, an Eoftbarfeiten gufammenraffenb, maö nod) gan^

war, ben 3ll)nenbilbern an ben Sßänben tueljmütigen 2lb=

fc^iebögru^ guroinfenb; über il)nen ber Särm ber ^riegö=

fned^te, bie iljren 6ieg in roilbem (Belage feierten, §u i^ren

Jü^en :^eid)en unb Blut, ja Blut, in bem fie biö an bie

.lilnöc^el maten mufjten.

Tlan muB gel)ört unb gefeiten l)aben, raie ^Kofamunbe

bies f(Gilberte! ,l;^re (Stimme l)atte C^rabeölaut, bie iUugen

blidten fo fdjauerlidj ftarr ^u Bobcn, alo fd)auten fio all'
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b(K> Scl)rocflid)c nod) einmal. 'JJtit oiiior ,^ucfoiibon A^auD^

betuci]uiu^ l)ob fio il)r Untorf(oib über bio Mnbd^el, baa Aügd)eii

Dorfe^enb, alö (^ältc eö, oiiic nod) luarme l^cidie ^u über=

fdjreitcn inib — inaii benfc fid) bie SSirhing biefer ^^>anto=

mime — fie tnu] blutrote ©trumpfe!

(So erreid)ten fie 't>az^ freie gelb unb unter uufäglidjon

'^V'frfjinerben bie ©renje, mo fie auf eine rcanbernbe (Bä)an'

fpielertruppe ftiegen.

')lad) fo(d)en (S'rlebniffen mar e§ D^lofamunben t(ar ge=

lüorbeu, ha)^ fie jur ^ragöbin geboren trar, unb fie bec^ann

bamit, bei ber Gruppe bie 3^^^^"^^ i^^ fpieleu.

2lber ber 9?eib ber .^olleginuen, bie if)r Qugenb unb

©d^ön()eit miggi^nnten unb — foldöen 9kibe§ Quelle — bie

2lufbringlid)!eit ber 5loüegen rerleibeten il)r ben 5lufentl)alt

bei ber 3:^ruppe. (Sie fül)lte inftinftit), ha^ \i)v Talent nur

unter fremben 3önen bie redeten 33lüten treiben fönne, über=

bieö gebot il)r ber angeftammte g^amilienftolg ber Qanoraöfpö

eine ausgiebige !(imatifd)e ^ernnberung.

So begrub fie benn bie alte SJ^agb, raelc^e ber @ram
über il)reö Pfleglings Sos enblid^ bo(^ getc>tet l)atte, unb 50g

mit bem die\i il)rer ,mhe in bie 9teue Söelt.

^er 3i^f^H moHte, M^ ein alter ^reunb iljreS Kaufes

bie S^ieife auf bem gleid^en ^ampfboot mitmad)te. tiefer,

reid^ unb finberlos, erbot fid), ^r^aterfteße bei ber '-Iserlaffenen

§u vertreten unb fie §ur ß'rbin feiner 9ieid)tümer eingufe^en,

faßö fie bis gu feinem ^ob, ben er nad^ ben jüngften f($mer5=

lid^en ©reigniffen in nal)e Sluöfid^t ftellte, bei il)m ausl)arre.

2luS Siebe ^ur .Hunft fd)lug fie bas gro^l)er5ige 3lner=

bieten aus unb begnügte fid} mit einem fleinen S^orfd^ug,

ber il)r §u beginn xijxev neuen Saufbal)n fel)r §u ftatten !am.

Salb aber glid^ biefe Saufba^n einem ^^riumpligug burd^ bie

bereinigten Btaaitn '^(orbamerifaS, burd; Qapan unb ßöina.

^er ©ntl)ufiasmu6 biefer Golfer übertraf alles, maS in
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Ci:uiopa je btu]cu)c|oii. ^JJiilliüiuniftrohciibe 4)aiiteeQ boten bev

Münftleriii s^ex^ imb ^aitb an, ha^ ftolge äBoiwobenfinb fdjlutj

beibes ans. 33er(jebenö fi^li^ten fiel) bie ebelften 9)ianbarinen

bie S3äu(^e anf, fie blieb nngerii()rt. Q^r ^ex^ hatte auger

für bie 5lunft nnr für Die eine große :^iebe D^tanm, bie.jebeö

'^>o(enf)er^ erfüllt, bie Siebe jum 35aterlanb!

^iefe lüar eö au($, weld^e fie fd^liejglid^ beraog, i^xc

glängenbe Stellung am faiferlic^en Xljeater §u ^seÜng auf-

zugeben unb reid) mit ©c^ä^en betaben — ber ^(umen unb

Rränje nidjt ^u gebenden, loeld^e ber Kapitän auö '^nxäjt

vox lleberfrad^tung ^urüdwieö — im §afen t)on ©{)angl)ai

ein ©d^iff gu befteigen, 'oa^ naä) (Europa fegelte.

Slber ein heftiger ©türm liefe bas» <Sd)iff faft im 3(ngefid)t

bor .Sxüfte fd)eitern, bie unglüdlid^e ^olin rettete \iÖ) '^max in

einem ^oot am Sanb, i()re ©($ä^e jeboc^ t)erf(^Iang Daö 9^Jeer.

3um ^meitenmal ftanb fie (jilf= unb mittellos in ber

Sßelt, zum gmeitenmat raar eö bie Munft, bie fie rettete.

Jreili^ mar eö fein leidster (^ntf(^(u§ für bie dia^el beö

Dftenö, raieber ^u ber TOfere wanbernber .^^omöbianten Ijer^

ab^ufteigen, aber nur auf biefem 2ßege lag ^olen, unb fie

fdjlug il)n mutig ein!

©0 mar benn bie oielgeprüfte Söeltumfeglerin faft mieber

an ilirem 2luögangöpun!t angelangt.

(iinen 3Cugenblid' l)ielt 9f?ofamunbe erfc^öpft inne, iljre

3Bangen glül)ten, ftürmifd) mogte bie ^ruft, am bem feud^ten

4luge fprad^ ber gange ungeteilte ©d^merg il)reö geteilten

^^aterlanbeö. ^ÜH^licj^ aber, hen Mopf übermütig jurüdf^

merfenb unb baä C^ilaö Ijebenb, fang fie mit bcredjtigter

^eiferfeit im 3d)nabal)üpfelton:

„'s ]\m] (\ui nel)n, '0 imu] |cljU'cl)t i^efiii,

3 nd^t'ö nit, mein 3eel!

9hir aUeiueK (uftic^

Unb alhueil fibell"
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„2luf 3f)r 3Bof)l, meine Ferren!" nnh fie leerte ha^

@laö auf einen äug.

otürmifc^er, lang anbauernber Beifall.

„9}kine Ferren!" — \ä)xk 'Moia§>, raäljrenb ber Kellner

auf fein ©ebot Die ei)ampagner!eld)e füllte — „wer erfennt

niä)t mit mir in ben merfmürbigen ©(^icEfalen biefer all=

üereljrten ^ame ben 3eigefinger ber ^I^orfel)ung , meldte fie

ber Eunft, bem ^aterlanb ^urüdgibt. ©rieben ©ie mit mir

3l)re ©läfer voU beö perlenben äBeineö, ber allein mert ift,

gu i^rer @l)re getrunfen §u werben, unb ftimmen ©ie mit

mir an 'oa^ fd^öne Sieb:

,^loä) ift ']iokn mrf)t cerloren!-"

Subelnb folgte bie ©efellf^aft biefer ©inlabung, unb

begleitet t)on 3}teffer=, ©läfer^ unb Sreüergeflirr braufte ber

feurige ©ang mie äßogenbonner bur(^ baö So!al, aöe rul)e=^

liebenben ©äfte Ijinauöfpiilenb.

„SBiffen eie," — l)ub D^üolaö mieber an, alö ber

©türm fic^ gelegt l)atte, inbem er bid)t an bie üerblüffte

Xragöbin l)erantrat unb fie mit einem unbefc^reiblic^ !omi=

fdien ©efid^töauöbrud burd) feine boppelten ^rillengläfer

anftarrte — „miffen ©ie, fcl)öne 9f?ofamunbe, ?iad)el beö

Dftenö, eble, unglüdlidje ^olin, bafe 3l)re ©timme mid) raie

ein Rlang auö alter, fd)önerer ^eit anheimelt, baj3 mir plö6=

lid) ift, alö Ijätte ic^ im etral)l biefer fd)n)ar5en älugen fd^on

gefdimärmt, alö l)ätte mein mübeö §aupt fdjon an biefer

^ruft gerul)t, alö ob wir beibe um fd)on irgenbmo 3wifd)en

2ßarfd)au unb ^eüng begegnet Ijätten? SBar'ö nid)t vieb

leid;t in C^jöttingen?"

^iofamunbe fal) il)n grofe unb entrüftet an, aber feinem

fd)alfl;aften ^Ciä)eh\, bem innigen ^on, mit bem er, plb^lid^

ben Xialeft loedifelnb, bie grage an fie richtete: „Siofel, fennft

mi benn nimmer?" mar nid)t gu n)iberftel)en.



-^- 7X —

„3a freilid), 'Mla^l 33ift bu'ö beim rairflid), bii

lieber ilerlV" rief fie (adienb unb — in ben )äv\nen lagen

fid) bcibc.

„'Ih-aüo! ^ikauo!" fdjoll'ö auö ber ©efellfd)aft. 9^ifolaö

aber fdjuiancj fein ©laö \)oä) über ber teuren £aft unb rief

mit feierlid)er ©timme:

„Finis Poloniae!"

2lm folcjenben ^age warb S^üolaö gum erftenmal in

biefer ©tabt raegen näd)tlid)er 9^u()eftörung poligeiti($ mit

@elb beftraft. ©r mad)te fid) wenig barauö, bie ^a<i)c fd)ien

il)m fd)on öfter paffiert §u fein, bei feinen ^orgefefeten aber

legte fie hen £eim gu einem 9J(igtrauen, baö fpäter für il)n

^bdjft beftagenöraerte ^imenfionen annal)m. ^agu !am, bafe

er in ber näd^ften ^eit alö ber ertlärte Siebl)aber unb 33ouquet=

fd)leuberer S^ofamunbenö in mand^en einf(uferei(^en ®amen=

freifden fittli($en Slnftog erregte, auä) feinen bienftlid^en ^fli($=

ten nid)t mit bem l)öl)ercn Drtö geraünfd^ten ©ifer oblag,

t)ielmel)r einen großen ^eil feiner 3^tt mit Eunftbefpred^ungen

im Slmtöblatt unter bem ^feubont)m eineö Hamburger ^ra=

maturgen üergeubete.

Slber au^ bamit mar ba§ ^unftinftitut nid^t §u Ij alten,

nad) furger ^eit fd^on fal) fid^ ber $err ^ireftor neranlafet,

feine Slbfd^ieböüorftellung anjufünbigen, unb er roar auf=

rid^tig genug, in fett gebrühten Settern beigufe^en, bag bie=

felbe „auf allgemeinem Verlangen" ftattfinbe.

^ro^bem raar baö §auö nur l)alb gefüllt, büfter brannten

bie Sampen, iluliffen unb ©arberobc waren §um großen

2^eil oerpfänbet, ba§ Drdiefter fd^rcieg in ©rraartung ber

letzten ^Otonatögage, eine äl)nlid^e ^erftimmung fd^ien auf

bie ©d^aufpieler §u brüden, ha^ ^ublifum gäl)nte; ber

3J?ufentempel befanb fid^ in üoller, fid^tbarer 3)tetamorpl)ofe

gum 6d)afftall.

'äuä) 9iofamunbe ron Qanoraöfp batte ilire .Koffer ge=

/
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padt, beö anberii ^Dtorgeuö in aller ^rülie luoUte fie bie

rKeife na^ -^^olen fortfe^en.

^^egreifti($eruietfe gog iä) mid^ frütjer alö geraö^nlid)

jiirücf^ bie :ßiebeuben fid^ felbft überlaffeub. —
@§ mar in ber erfteii 9}iorgenfrütje beö folcieiibeu ^ageö,

alö ineine ©d^(af§immertf)iire, bie id^ in bere(^tigter 'Boxo,-

lofigfeit unoerfdjloffen lie^, ha ic^ jebem etwa einbringenben

S)ieb üertrauenöüoU ha^ ©c^illerfdje: „halbpart, ©c^üfee,

fo tüitt id) f^roeigen!'' gnrnfen fonnte, — plöliUdj geräufd^=

DoH aufgeriffen tt)urb,e unb S^üolaö in Inirger(i($er Meibung,

&enä)t nnb ^knft mit '^Int überftrönit, auf ber ©c^roelle

erfd^ien.

(2v)d)voäen fuljr id; auö bem ©d^Iaf auf unb glaubte

nid)t§ anbereö, alö ber S)oIc^ eineö Siioaten ^abe meinet

greunbeö 2^h^n bebro^t.

D^üolaö aber warf fid^, über meinen ©i^red laut [a(|^enb,

in einen (Btu^l unb rief:

„(Sei unbeforgt, eö ift fein Mntl 9Iber t{)u' mir ben

einzigen ©efallen unb lafe mir anbere Kleiber Ijolen, benn

SDu wirft einfe()en, ba§ id) in biefem 3uftanb nidjt über bie

©trage ge!)en nnh nod) meniger §um (Srerjieren au^rüden

fann."

®a§ fal) id^ allerbingö ein, unb mttljrenb mein Wiener

forteilte, ha^ ©ewünfd^te ju beforgen, er,^äl)lte mir ^f^ifolao,

mas üorgefatlen.

©r l)atte nad) ber Trennung t)on 9iofamunben feinen

3c^(ummer finben fbnnen unb mar, nadjbem er in uer

fdjiebenen SBirtfd^aften Dergebenö feinen ©djmerg gn betäuben

gefud^t, fd^lie(5lid) planloö in ber Tiadjt Ijerumgeirrt, alö er

fidj bei grauenbem Xag plöt^Ud) in ber 9Ml)e il)rer im ^aufe

eincö 2(nftrcic^erö gemieteten äl>ol)nung fanb unb bem ©rang

nid)t miberfteljcn fonnte, einen leisten Mid ^n iljren genftern

l)i^auf3ufeu^eu. ,3nbem nun feine ^i^eine bie ibnen uom

;

\
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ivr50u uoriuicl)violuMio :)iid)liini^ ctn|d)liit^oii, fiicfuMi fic ju|i

am ^auötbor auf oincn (Äknu'nftanb , ^ov fid) Ihm näl)crer

'üetradjtuiuj alo ein ^^opf uoK jdjiimr^er J*?^^'^^^/ "^(^nii ein

Mcfev -^>infel ftaf, entdiinto. ^a fam über 'Kifolaö ein l)odj-

poettf($er C">)ebanfe, er trollte ^^iofamimbeu ein le^teö ]iä)t'

bares C^rinnerungöjeid^eii n)eil)en, baran fie erfenneu follte,

lüie treu er il)rer gebodit. ^eingemä^ l)ielt er beu garben=

topf üon ber ^lsorfeI)ung auf feineu ^-föeg iiefteßt, unb fdjuell

entfc^loffen , loie er ftets war, trug er il)n ^inam nnt) be-

gann mittele beö '^Hnfelö auf bie lueiße, frifd^getünd)te ^oanö^

roanb juft unter ^^ofamunbens genfter in großen ^^udjftaben

ein „AdJio, Rosamuiide !

" ()in§unia(en.
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®ic '^orfetjuiuj loar aber in biefeni ^a\i ber üöUig

poefielofe ^auöbefitier, raeld^er eben mit einem gmeiten 3:^opf

üoll roter garbe, barin gleid^fallö ein bider ^Mnfel fta!, anö

bem 3:^()or trat, al§ D^üolaö nod) faiim baö „Addio" t)o(len=

bet l^atte. ^er Wann rermigte fogleid^ ben erften l^opf an

bem Ort, wo er i^n !urg gut)or niebergeftellt, faf) ft(5 um
unb erblidte meinen greunb in t)otter c]em erb eftorenb er

^l)ätig!eit.

£anm aber Ijatte er itin erblidt, fo fajgte feine §anb

aud^ f($on ben fattmit roter garbe getränften ^infel unb

fc^Ieuberte i^n, begleitet ron einem für($ter(i(^en g(u($, nad^

bem Uebe(t!)äter.

S^üolae, ein (jalber Sanbsmann unb eifriger 3Sere()rer

Seffingö, I)atte fi(^ „ben 2Beg rom Sing' burc^ hen 2lrm in

ben ^nnfet" etraaö länger DorgefteKt ; er mic^ um fo üiel §u

fpät auö unb ber SSurf traf ify\ roß inö @efid)t, fo bag

er bie 2Se(t einen Slugenblid im rofigften 2i(J^t erfd^aute.

^a inbeö ber jiem(i($ I)anbfefte 2lnftrei($er 9JJiene mad^te,

bem SSurfgefd^ofi nadjjufpringen, mie einft «Siegfrieb bem

gelöblod, ben er an ©untljerö ©tatt gefc^leubert, unb fid^

in allerl)anb une!)rerbietigen Sf^eben^arten erging, fo blie^

9^ifolaö nichts übrig, alö nad; einem legten meljmütigeu

33lid auf 9iofamunbenö genfter unb hk unterbrod^ene 2ßei{)e=

fi^rift bie ghid^t §u ergreifen.

3n meiner nid^t attju fernen 3Bo()nung ^atte er, ba eö

§ufel)enbö ()eller unb in ben ©trafen belebter mürbe, aud^

einige 33orübergel)enbe, nad) übermunbener erfter ^l^erblüffung,

feinen Spuren, alö benen eines ^Ikrbre(^erö ober Qrrfinnigen,

folgten, ein 2tfr)l gefud)t unb gefunben. Unb nun ftredte

er fid) bel)aglid) im ©d^ul^freiö meiner 5legibe, günbete fid)

bie befte meiner (Sigarren an unb fd)lnrfte ben ^laffee, mit

beffen 33ereitung mein fürforglic^er 33nrfd)e oben fertig ge-

lüorben mar.

\
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©0 leicht inbeö 9li!o(ac-. bie ©arf^e \\ai)m, fo fjatte fie

hoä) unangeneljme folgen für i^n. Dbtt)of)l etraatgen wei-

teren ^a(^ep(änen bes gefränftett 2lnftrei(^erö fofort hnxd)

ein anfef)nl{(^eö ©elbgefd^enf vorgebeugt raurbe, brang bo($

etiDaö t)ün ber (^ef(^icf)te ju ben D^ren beö ^iegimentö-

fommanbeurö, weiä)ex feine Däterlid^e gi'i^forge für ha^^ 3BoI)(

be§ Untergebenen bieömal in bie wenig anmutige $^orm eineö

ftrengen '^erweifeö vor t)erfamme(tem Dffi^ierforpö fteibete.

D^ifolaö )])xaä) uon @efäl)rbung ber 93tenfd)enredf)te, uon

curopäifd^em ©flaoenleben, unb nur in ber beftimmten pro=

pljetif($en 33ora!)nung raeltberaegenber ©reigniffe entfc^lofe er

fid^, nid^t je^t fc^on feine ^ette ^u gerbredien, unb warf fidj

mit erneuter ©nergie auf ben ©port.

Slber baö ©lud I)atte feine ^Ibreffe tiertoren. 35ep

gebend reifte er mit feinem erft fürglic^ umgetauften 9^enn=

pferb „9tofamunbe" von ?)fennp(a| §u ^^ennplali; baö Tlx^-

gef(^i(f, weiä)e^ fic^ an bie fonft fo ftüi^tigen ©eignen beö

eblen ^iereö geheftet l^atte, liefe \iä) anä) burd^ bie rer--

jüngenbften «Salben nid^t met)r befeitigen. ^ie ©rfolge

peiten unb hxiiten ^langö, bie eö no($ errang, bebten faum

bie Xranöportfoften, gefdfjweige benn bie 9^ebenauögaben bes

33efit3erö unb eines englifierten 3odfei;ö, ber tro^ feinet mini=

malen 'Jlettogemid^tö fc^roer auf bie ^^i(an§ feinet §errn

brückte. @ineö ^ageCi feierte Mfolaö of)ne 3oc!ei) unb

ot)ne D^ofamunbe §urüdf unb fagte bem 9iennfport auf evou]

^aiet

2(((ein bereits raar fein ^ubget, trol3 einc^:! anfel)nlid)en

3ufd^uffeö i)on ^u .gaufe, mit einem nid^t unbebeutenben

^efi^it belaftet, bas na^ ^edung fc^rie, unb bie 'Bi)\)ioch

beftanbeu auf itjren (Scheinen.

3n fold^er 9^ot grünbete 'Jüfolao eine fleine gefd)(offene

(^efeUfd^aft, meldte fic^'s gur 3lufgabc mad^te, bie in biefer

2Öe(t (eiber ^errfdjcubo Ungleid)()eit beo ^^k^fitu^ci in iljrem
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.sh'oifo auf iinbliitiiioi» ^^i'il (UiöJ^iu^loidicii unb bie bvennenbo

fojiale Jyvniic in ftillen }fad)tftiinbcn mit »oilfe eines ffiürfel

bedjerö ^u liifen.

T^a aber bio fo einfad)c i)ietl)obe feltfanienueifc Don

oben niißbilligt iinirbe, fo fab fid) ber ^I^erein (jeni^tigt, feine

i^enieinnütugen ^eftrebnnijeu in nui(](id)fteö ^nnfet gu Ijüllen.

^aljer (jatte 9?ifolaö ha^o ^ilb eineö ^emorragenbcn Qeex-

fü()rerci ano alter 3^^^ it)eld)eö in reid)eni, lorbeerunif(^lnn

Irenen -Kabmen bie 3Banb beö .siafino fdjmiid'te, auf bev

^Küdfeite mit einem jierlidjen Dle^ von Ouabraten bemalt,

beren jebeö eine 3^^)'^ giüifd^en gmei unb ;^mölf umfdjtofe,

mälirenb bie mi)ftifd^e (Sieben ba§ (^ebänbe frönte, ha^ bie

(Sinoieraeiljten — ol)ne ba^ id) wüßte, marnm — einen Tempel

nannten.

Sßenn iiä) nun ^Jlbenbö "^a^ Offi^ieröforpe im Hafino

gefellig vereinigte iinb, lüie bie© üUii^, bie .Urieg^tljaten üer^

gangener 3^^^ befprad^, alte (Bä)lad)Un raieber bnrd^fämpfte

unb in längft tiergoffenem ^Slut fi^inelgte, fo mar eo gemife

nid^t gu tabehi, menn fid^ nament(id) gegen S($Iu§ ber Untere

f)altung bie ^(ide ber jüngeren fe^nfuc^töüoK nad^ jenem

^ilb ricbteten, beffen Original ja §um ^eif mefentlid) babei

mitgemirft ijatk.

£aum jebod^ batten ftd^ ber ^err ^ommanbeur unl) in

feinem befolge bie älteren Offiziere j^urüdgegogen, fo ftürgte

fid^ bie Qugenb auf baö ^ilb, rij3 eö t)om l)lagel, pffanjtc

eö o^ne weitere 33ead^tung ber orbengef(^müdten 35orberfeite

nerfeljrt auf hen ^ifd), unb balb rollten bie elfenbeinernen

3Bürfet beö 3iif^tto über biejenige ©eite beö nerbienten

©eneralö, meldie ilju 't)az^ eiferne SSürfelfpiel beö .s^riegö

niemate bem g^einb ^^u geigen i)ermod)t f)atk.

S)aö ging einige 3ßtt unbeanftanbet mit med^felnbem ©lud

fo fort unb 9^ifolaö that fid) nid)t menig auf feine ßift gu gut.

dineö Slbenbe^ jebod) ereignete fid) M^:> nniHn1)ergefel)ene
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unb na<i) Tnilitärifd^er Siegel ami) tanm ^orf)ergufef)enbe,

bafe ber §err Dberft t)or bem Sßegge^en feine Dfied^nung gu

begleid^en cerfäumt ^atte. @r warb biefer ^Serfäumniö erft

am gu§ ber treppe qemai)X, unb geTüiffen!)aft, wie eä Ijb^ere

33orgefelite tu biefem ^un!t 511 fein pflegen, !ef)rte er fofort

um unb trat uut)erfef)enö mieber iuö 3^^^^^-

9^uu t)erf($n)aubeu gmar bie eben iE)rem ^e!)älter eut=

rollten SBürfel famt biefem mit unglau6Ii(^er ©efd^rainbig^

feit von ber 33ilbf(äc^e, üergebenö aber fu($te bie ©efellf($aft

ha^ bebro^te ^attabium mit i^ren Seibern gu becfen. ®aö=

felbe raar t)iel §u umfangrei($, um ben Stugen beö ^omman=

beurö gu entge!)en, meldte mit gere(^tem ©rftaunen auf 9^i!o(aö'

mt)fteriöfer .S^if^^^i^i^Ö ru!)ten.

Tlein greunb mar ber erfte, ber feine nur auf ©efun-

ben üerlorene gaffung miebergemann, an i^n roanbte fi($ ber

Rommanbeur um 2(uf!(ärung.

9^un ^atte er par fofort eine fold^e §ur §anb, bie

jeben ^^erbad^t befeitigen mu§te, (eiber aber, ha er fie eben

(oötaffeti moKte, fiel ilim ein Söürfel auö bem Tlunh unb

raffelte in roilben ©prüngen über ben gu^boben.

^er §err Oberft glaubte, fic^ mit biefer Slufflärung

begnügen §u bürfen, befal)( ben Ferren, baö ^ilb an feinen

Drt gurüifjubringen, fid^ felbft aber unoergüglic^ nad) ."Qaufe

^u begeben unb baö weitere bort abgumarten, bejaljlte feine

y^iei^nung unb ging.

2)eö anbern XaQ^ raurbe ftrengeö (S5eri($t geljalten unb

^Jlitola^ aU berjenige feftgefteüt , ber mit B^i^^iii^Ö l^^i^^

„Tempel" benamften üuabratnejeö ben erften Slnlajg ju bem

ftreng »erpönten ^ajarbfpiel gegeben.

®ie ^enugung beö gelbljerrnbilbeö erfd)ien überbieö

a(ö ftrafbare ^rofanation, nnh S^ifolaö, hen fie fortan hen

Templer nannten, raurbe famt feinen Drbenöbrübern ^n

meljrtägiger t)äuälid;er ^etrad)tung uorurteilt.
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.!iicibor aber l)nttc eö babci nid)! fein 'i^eiDcnben. Cjin

i]oiiaiiorov CSinblid" niimlid) in bic üoii iljiu felbft mit feftev

.s>anb in bcr bctrcffenbcn ^Kubrif beö alljäl;rlid) auQ,^ufülIen^

hcn X'^'v)ona\hoc\cm üIö ,,9oorbnct" bejcidjncten btoiiomifd;en

'iNcrljiiltnifjc lucinco Avcunbcfj überteuerte beii ivoiiuiianbeiir,

i)ai ]\c bicfer ik^jcidjuuncj feineöiüecjö eiitfprad)en. ^ie 'A'oU]e

max eine Horrefponbeiig mit 'Jiifolaö' 33ater, ein 33efudj

beö letUeren, begleitet von l)eftigen iiluöeinauberfe^ungen

5H)i|(^en '^ater unb ©oljn, unb fd)lie(3(id) 9iifolaö' '^erfe^uug

in eine entfernte, iiirer geograpljifd)en l'age unb ftbfterlidjen

3lbgefd)iebenbeit uiegen hei ben .S\ameraben mcnig beliebte

(^arnifon.

So üerlor id) meinen greunb, ber einem tjegenfeitigen

feierlichen (^elbbniö ^um ^rolj; meine :öriefe unbeantwortet

lieB, einige 3)lonate üöllig auö bem ©efid)t. 4^er Ijarte

3Binter ging langmeiliger roie je uorüber, unb es war ^viü)-

ling, alö mir eineö Moxqem burd^ bie ^o\t ein offenes, t)on

feiner ^anb befd^rtebeneö Mouoert ^ugeftellt würbe, weldieö

— feine '^erlobungsan^eige entl)ielt.

Dbtüo^l iä) nun feiten^ biefeö feltfamen ßl)arafterö auf

jebe lleberrafd)ung gefaßt war, fo l)atte id) mid^ bod) biefer

gerabe am ailerraenigften rerfelien.

:)iit"olaQ Derlobt! ®er Jalfe gegä^mt! Ser äöanberoogel

im i^äfig! ^ae fonnte unmöglich mit redeten fingen 5U'

gegangen fein.

SBar er, ber fonft fo ^^ielgemanbte, in bie 'Jiel3mafdjen

einer .vlofetto geraten, bie oielleid)t feine augenb(icflid)e 3^^-

tnirfd^ung gefi^idt §u benu^en gemußt? .^atte ber golbene

6d)immer einer reidl)en 9)ütgift hen finanziell ^ebrangten

geblenbet, ober mar e§ nur feine Slbenteuerluft, bie i\)n ein=

mal oerfud^ömeife gu einer (Sjfurfion auf biööer nid^t betre=

teneö @ebiet oerlodlt l)atte?

gebenfallö mar er raieber einmal ber (^Jegenftanb boo

A^ccti'V, 'JJicinüii-cii i'iiiee ^Jii'uteiiaiit>:-. (>
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aUgemeinen @e|>räd)ö unferer fleinen, flatfd^füc^tigen (^ar=

nifonöftabt.
—

„(St ift (]eric[)tet!" f($rten bie einen, nietft eingefleifd^te

Qungoefellen, mit bämonifd^er ©c^abenfreube.

„3ft tjerettet!" tönten hk (Snigelöftimmen eineä älteren

^amend^orö bagwifdien.

„Samad^t raieber jemanb einmal einen bummen©trei($!"

badete iä), unb iä) !)ielt eö für grennbeöpfUc^t, meine 33e=

benfen nmgef)enb brieflich §n ^iifolaö' ^enntniö gn bringen.

5Diefer aber beleljrte mic^ ebenfo umge!)enb anf t)ier

engbef(^riebenen ©eiten flein Dtiav mit ber ©pl^eubemfe:

,,Je meurs ou je m'attache!" über hk 3Sorgüße ber (Sf)e,

beren Sob er mit. bem ^atl^o^ eine^ 3Ser(iebten in allen

3^onarten fang, felbft bie etroaö t)erbrau($ten 2lttegorien eineö

(See!)afenö, einer 3nfel im Dgean, einer Dafe in ber Sßüfte

nid^t t)erfd^mäf)enb.

@ö war alfo eine 9f?eigungöpartie im f($önften ©inne

beö äßorteö, unb er ergä^lte mir, mie "oa^ fo gefommen;

eine einfädle ©efd^id^te, rü^renb in i^rer @infad^!)eit.

©ie Toar eineö ^farrerö ^o($ter auö einem ®orf in

ber dlat^e t)on 9^i!olaö' neuem ©arnifonöort — er felbft,

ber fic^ fo gern auf berülimte 33orbilber berief, nannte eö

poetifc^ „^lein=(5efenl)eim".

^er ^l^ater, ein joüialer, lebenöluftiger alter §err, wie

eö bie :^anbpfarrer in bortiger ©egenb meift finb, vexUl)vU

riet unb gern im Exeiö ber Offiziere, rao er feineö ^umorö

unb auc^ feiner ^rinfbarfeit lialber beliebt mar. dliä)t feiten

audf) ftatteten bie Dffigiere einen ^efud^ im ^farr^auä ah,

unb bie Rlein=6efenl)eimer SJiaiboralen erfreuten fiel; einer

gen)iffen ^erül)mtl)eit. ©o ritt aud) 9ii!olaö einmal mit

l)inauö.

Die liebli(^e l^egetation bcö Pfarrgarten^ mad^te auf

hen (3ol)n beö oben, fanbigen ^Jiorbcnö einen gewaltigen
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Ci:iiii)iiicf, einen cntünccljcubcn bie bnftißc Diaibüiulc, bic im

greieii eiutjeuümmeii iDiirbe, beii geiualtitjften aber hie ixe-

bengenbe ^ebe beö Ortö, bie fanfte bloiibe (SUfe; „ein eä)te^

beiitfd^eö ^ilb, Ijaxi wie ©belfteine iinb iDie ^l>ei((^en milb!"

©ie fd;n)äbe(te imb truc] baö ^aax in Söpfen. ®aö voax

'Jiifolaö in feinem abentenerreidjen ^^Öanb erleben nodj nie

Dorgefommen! i^x mar entjüdt mie nie, unb im Sturm

feiner @efid;(e feilte er beim 2lbfd)ieb mit bem ^^ferb über

bie ©artenplanfe, ftürgte, t)erren!te fid) ein ^ein unb blieb

brei ^age im ^^^farr^auö liegen, g^^pfl^gt t)on ber l)olben

©life.

^a erft lernte er baö ©emüt biefeö (^ngelö in feiner

gangen unüerfälf($ten 9iein^eit erfennen, unb eö roarb i!)m

flar, ha^ fein biöljerigeö Äeben eine ^ette von ^I^erirrungen,

ein unftäteö 2^aften nad; bem (^Ind gemefen, ha^ fic^ il)m

l)ier wie feinem «Sterblidjen bot. D raie prieö er bie 3BeiQ=

Ijeit ber -i^orfel)ung, bie iljn auf fo üerfdjlungenen 3Begen

gu biefem 3^^^ gefül)rt! ^Ißie prieö er je^t baö Strafebift

beö 9}lagiftratö megen 9ladjtrul)eftbrung, hcn '].^infel beö 9ln=

ftreid)erö, bie '^ermeife beö Dberften, ben jerftbrten rl^empel,

bie mel)rtägige Selbftbetrad^tung, lauter äßerfgeuge, bereu

fid) bie ^orfel)ung ju feinem (^lüd bebient!

^^on ba an fam er faft täglid) inö '^^farrljauö. ®er

Pfarrer mar nid)t feiten in Serufsgefdiäften abmefenb, unb

er fal) fid) allein mit ber blonben Xod)ter.

^a bradjte er ^üd)er mit, bie er il)r üoiiaö. SBie

auDäd)tig laufdjte baö fromme, unerfal)rene, aber für alleö

Schöne fo leidjt empfänglid^e Minb feinen 'Porten! ^ie

ftratjlte i\)x blaueä 2(uge im äöieberfd^ein ber Sd)ä^e, bie

er i^r am bem reid^en Sd;ad)t unferer \iitteratur l)ob!

So mit .^ilfo ber beutfd;en <iltaffi!er ((Sottafdje ^iluö=

gäbe), einer 3JJooöbant", eines Xiinbenbanme unb einer lieber

fd)lnd)5enben 'Jiad)tigaU gelang eö il)m, hcn (i'belftein ju er
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luetd^en, ba§ er baö berüljiute „Spred^e ©ic mit mei'm

rl>ater" Ufpelte.

Unb wie er baö Ufpelte! es war ^um Muffen I

^en 3>erfud; bü§te ^Jiifolaö inbe§ mit einer !(einen

Sd^marrc über bie 9^afe, luä^renb G^life bli^fd^nell im ^icfid&t
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i)erfd)uianb, luobei fie fid^ nur hnxä) ben ijeßenbeii 2(uffd;rei

uon einem t)erf(^eu(^ten diel) unterfd^ieb.

Dlüolaö aber f(^Io§ in ber barauffotgenben Tiaä)t fein

3lnge unb am anbern SJ^orgen liejg er feinem dio^ — eö

Ijieg fe(bftiierftänbli(^ „©life" — 'tia^ nenefte ^arabe^eng

auflegen, fe^te "oen §elm aufö .gaupt, ritt im ©alopp nad^

£lein=Sefen!)eim nnh warb bei bem ^farr!)errn um bie §anb

feiner ^o(^ter.

tiefer war jmar etmaö überrafd^t, aber bie ^nftitnmung

©lifenö unb bie üon 9Zifo(aö' (Altern rorauögefegt, l^atte er

uid^tci gegen bie Partie eingumenben.

3ug(ei(^ bat er Mfolaö, ba er felbft röUig mittellos

unb auf Sieutenantögagen boc^ fein bauernbeö (BIM gu

grünben fei, um eine freunblic^e ^(arlegung feiner ^er=

mögenöi)er!)ältniffe.

^aö Vermögen, ha^) ^^äfolac von feiner rerftorbenen

9}lutter geerbt fiatte unb beffen Sf^enten if)m zufielen, mar,

obmof)( e§ bebeutenb üon feiner urfprüng(i(^en Ji^ifd^e ein=

gebüßt, immerbin no(^ gro^ genug, um befd^eibenen 3ln=

fprüd^en — unb in fold^en liegt ja baö ©lud — §u genügen,

^er 3uftimmung feinet ^aterö, ber in gmeiter, finberreid^er

@^e lebte, mar er gemi^, benn (ängft f)atte biefer in einer

anftänbigen §eirat ben legten Sf^ettungöanfer für feinen un=

[täten (Sof)n erfannt. (Sie traf aud^ fofort auf telegrapl)ifd^em

2ßege ein.

(So iDurbe benn ^^ertobung gefeiert unb 'Jiifolaö mar

ber g(iicfli(^fte aller Sterblichen, er bencibete feinen @ott,

er Ijatte bie grofec ^Jiummcr gebogen!

Unb in wenigen 3)ionben — ber älbjutant fafe fd)on

fd)U)iticnb über ber Eingabe — mar $od;§eit, §u ber er mid;

cinlub.

„(^ielje l)in unb tl)ue beögleidjen!" alfo fdjlofe ber 33rief.

3d; mar fprad)loö! (5ö mar baö reinftc :^bi)ll, ad), nur
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511 fel)r 3bi)II, a(ö baß id) mir eine (aiißc ^auer baooii cer-

fprcdjon tonnte. —
Qnjunfdicn gog bie ßrbe i()re ^kl)n im ©onncnfijftem

ni{)ic| lücitcr unb bie 3al)reö§eitcn folgten fid^ in anmutigem

®er grüliling fd)manb batiin unb bie Blüten weiften,

unilirenb rair in ber ©öfabrou erergierten, — ber Sommer

tarn unb bie ©arben reiften, inbem mir ben gelbbienft übten,

unb nod) l)atte hie flirrenbe ©enfe beö S($mtterö faum baö

g^elb für bie 9iegimentö= unb ^rigabeerergitien gebal)nt, ha

nal)te aud^ fd^on ber ^erbft ber Sanbfd)aft mit feiner bunten

Palette, ^ie 9)lanbt)er famen in 6id)t, bie ^ferbe mürben

üon ^ag §u Xao, magerer, aber troftreic^ ragten bie

9?eitbal)nen, biefe ernften )Bai)x^eid)en beö 2öinterö, in bie

blaue Suft.

dlid)t^ 9teueö im emigen ^reiölauf ber D^atur unb bes

^ienfteö!

SDie enblofe Sd)raube brel)te fid^ um unb um, bie 9^äber

fd^roangen, bie D^iemen rollten, aud) bie t)erbraud;teften ©tifte

raollten nid^t meid^en, bie 3}^afd)ine lief unb bie Dbermafd)i=

niften fallen mol)l nad^, ha^ alleö rid^tig gufammenflappte.

9^id)tö Dceueö aud) von 91ifolaö! §atte er über ben

SBonnen be§ ^rautftanbeö bie ^od^jeit rergeffen? SSoEte

er bie nie mieberfel)renbe 3^^^ ^^^9 grünenb erl)alten, ben

^oeten §um ^ro^?

©inige feiner alten ^efannten mad^ten fid^ fopffd^üttelnbe

©ebanfen barüber, anbere batten i^n fd^on üötlig auö ber

ßifte ber 2ehenhen geftrid^en.

®a, al§ bie größeren Hebungen unfere 9^egimenter ^n-

fammenfül)rten, fal) id; il)n. (£ti mar bei ©elegenljeit eine©

gemeinfamen 3}ial)le§ ber Offiziere. 2)ie poetifd^e ^ejeid^nung

„ßiebe§mal)r' einftierte bamalö nod^ nid)t, bod) fam bie ©adje

fo giemlid^ auf baöfelbe l)erauö.



— oO

'Jiüolaö' :)Iuöfet)en erfi^redte niic^, bie galten roaren

uertieft, bas» 3{uge müber, ber f)ippofratif($e 3^9 feineö @e=

fid)t§ auffallenber tuie je. ^ei ber erften Begrüßung geigte

er eine 33erlegen()ett, bie id^ nie guüor au iljtn bemerft unb

bie fi($ aui^ burd) bie luftigften ©päge ni^t roegfpotten liefe.

Denn fein §umor war ber alte, ober t)ielmel)r nid^t ber alte;

er i)aite an ©utmütigfeit eingebüßt, raar toEer, rcilber wie

je, nur f(^ieu er mir nid)t mei)v fo aufrid^tig.

®ie SÜifd)orbnuug l)atte unö getrennt, id) fa^ üon meinem

entfernten ^la^, bafe mein greunb ben ©etränfen in auö=

giebigfter SBeife gufprad; unb feine Umgebung bur($©(^uurren

unb ©päfee in fteiterfter Saune erljielt, ber nur bie Slnmefen^

l)eit ber l)öl)eren SSorgefeJten rorerft nod^ einen Kämpfer auf=

fe^te. 2((§ jebo(^ biefe ficft gurüdgegogen batten unb man an=

fing, bunte S^ei^e gu bitben, erl^ob er fid) unb trän! mir feineu

üoßeu (5;i)ampaguer!el(^ §u mit bem D^inf: „©ö lebe ^olen!"

„Slomm' bod^, alter greunb!" ful)r er fort, nai^bem er

mit feinem Äeld^ bie 9^?agetprobc gemacht unb miäi gierlid)

falutiert \)atte. „SBaö fi^eft bu fo trübfelig unb allein ba

unten? ^ift bu etma uerliebt ober afpirierft bu auf ben

©eneralftab? .*i^omm!"

3d) folgte feiner Slufforberung unb fe^te mic^ §u il)m;

er umarmte mid) in überfdjmengli($er SBeife nnh gog mid^

etmaö abfeitö von ben anbern.

„^en!ft bu no(^ ^Kofamunbenö?" flüfterte er ober

glaubte er menigftenö gu flüftern. „5l(^, e§ iwar bod) eine

fd)öne3eit!" Unb er leerte feinen £eld^ auf bie fd)bne B^it-

„Slber, liebfter ?fi^eunb," entgegnete icb, einigermaßen

oerblüfft, „id; geftel)e, bafe id) eben biefe 3^eminiöcen^ jet5t

nid)t oon bir entartet l)ätte. ^IJhife id^ bid) erinnern, baft

bu mid) §u beiner !Qodr^eit eiugelabeu l)aft?''

„Qd) (abe bid) Ijiermit feier(id) auö!" fd)rie 'i'iifolaö

ba^^mifd^eu.



,,Unb bii fominft mir mit alten (;^5cfc{)id)ten, T^orirrlmc^ell,

von ^ollon luir bid) längft (gerettet (glaubten V"

„(^Jerettet? Qn lueld^er ^cit leben roir bennV iMn id)

Mc:' .S\apitol, baö burdö ©änfe (gerettet luirbV"

,/^n mirft bodj/' unterbrad) id) ibn, „mit biefer 3ln=

tpiehinci nid)t etiua fai:;en mollen, baö bentf(fte ^ilb, t)a^

:iseild)en, bei* (S'belftein, (fU)e
—

"

„3ft eine (^an^, bn barfft mir'ö cjlonben, i&f l)abe mid)

reblid) bauen iiberjengt. Qnpiter felbft wirb feinen Sd^raan

auö i^r mad)en!''

„3(ber nm @otteö raißen, fo bämpfe bod) luenigfienö

beine ©timme! Grüben fpi^en fie fd^on alle bie Ol)ren."

„2l(^, iä) möd)te eö ber gangen 2öe(t inö @efid)t fdireien,

tüie ungtüdlid^ id^ bin! Qd) fann, iä) miß bie bend)lerifd)e

)Sla^U nid)t länger tragen!''

„^ehenV, raaö bn mir Dor faum einem falben Qaljr

gefd^rieben. 2Bo bleibt ber §afen, bie 3nfel?"

„3^ort mit §afen unb ^^fet, id^ liebe bie See! ©r=

innere mid^ nid^t baran, ba§ id) roalinfinnig mar, mabn^

finnig! Qft'ö benn anbers möglid^? §ilf mir lieber mid^ frei

mad^en von biefer ^ette, bie mid^ erbrüdt!"

„"^lun, menn'ö fo fteftt, ift bie ^aä)e \a einfad^. !T)n

geftef)ft beine ^änfc^nng et)xiiä) ein nnb Ibfeft bie ^erbin=

bnng; nod^ ift fie ja lösbar."

„^aö ift fie ja ehen nidbt, raenigftenö nid^t mit gen)öl)n=

liefen 9}(itteln. 9)iein 3Sater, meine ganje g^amilie begeiftern

fid^ fbrmlid^ für bie 33erbinbung, fie merben mütenb fein,

menn ic^ fie fo obne meitereö Ibfe. ®er Sitte fiebt mic^ fd^on

in 5d)lafrod unb Pantoffeln, bie ^^feife im 50iaul Ijinter bem

Dfen fi^en unb einem Raufen .v^inber, Criginalfinber oerftebt

fid), '^J^ärd^en erjäl^len. (Sag felbft: 9ft t)aö ein 2o§> für mid;?

Unb boä) barf id) ben 2llten nid^t ärgern, ^d) i)ahe ©dbulben,

Siebfter! ^ie unglüdfelige (>iefdf)ic^te bat mid^ tiefer roie je
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l;inetuöeftür§t nnh nur er tann mir f)erauöl)e(fen. Unb bann,

roaö gtaubft bu, ha^ baö für ein Sluffe^en mad^te? ^<S)

tmmte bort oben ni^t met)x eriftieren unb !)ier unten l^abe

iä) mid^ t)or!)er unmögUd^ gema(^t. Sld^, beflage mi(^! 3d^

bin ber unglücffeligfte 9)?enf(^ unter ber ©onne!"

9li!o(aö leerte §um üiertenmat fein @laö unb bie f)etten

Xi)xämn fiderten i^ni unter ber drille ^eroor, er f(5lu(^§te.

©ein öeib, obwohl ber SBein feinen Slnteil baran ^ahen

mod^te, xixljxte mid^ unb i^ 'i)(xtte x\)m gern etioaö Xröft=

(i(^eö gefagt. älber raaö toar ba §u fagen? ^od^ afyxU id^,

ba^ er mir nii^t alleö geftanben, ba^ no($ ein gaftor bei

ber ©ntgauberung mitgemirft, ben er mir üerfc^roieg.

„Unb S^iofamunbe?'' fragte i^.

„SBaö foll'ö mit S^tofamunben?"

„2)u felbft t)aft i()ren Dramen guerft genannt; bu !)aft

fie gefe^en?"

„©efefien? ^lun ja, fie \)at i!)r SSaterlanb immer nod^

ni(^t erreid^t. ^aö arme £inb fpielte bei uns bort oben

^omöbie, freiließ him SJlarien nul)x, aber luftige ^omöbie,

^llilinen, greunb, aä) unb meldie ^l)i(inen!"

„®u l)aft fie gefe^en, gefpro(^en unb —

"

„Unb? ^ennft bu ,2Rignon'? ©rinnerft hn hiä) ber

(Bcene im legten 2l!t, mo ^l)i(ine il)re gro^e Slrie i)inUx ben

Knüffen mieber fingt? 2(d^, bie Tl^lohk !)at mid^ immer

oerrüdt gemad^t!"

„SSoljt, aber 2öill)elm 3JJeifter lieg fid^ nid^t t)on i^x

bet^oren unb bu?"

„3c§ bin fein Sßit^elm 3)leifter, baö meig @ott! Unb

Dann, lüo bleibt 2)Jignon?"

„5Daö arme ^inb! §at fie benn beinc IHbtü^lung gar

nid)t bcmerft? .^aft ^u xi)x gar nid)tö gefagt?"

„9}ar fel)(t ber 9JJut, fie ift aljuungöloö, ift fo gut, fo

fanft. 2Boim bu müf^teft, raie fie ^Ipfettortc^en badt, mic
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fie fod^t imb fpinnt unb forgt! kleine beffere .^auöfrau,

Toie fie! ©in (Snget, eine fleine 9}labonna! — aber, ber

^Teufel foH mic^ boten, bie 3}Zabonnen finb juft nid)t mein

©efdimad!"

„Unb TDQö n)il(ft bn t()nn? ^u fannft ha^ arme ^inb

büd) ni($t nngtücftid^ niad^en. :)ci!o(aö, bift bn ein 'JJJann?

^ift bn, für raaö iä) bid^ tiielt nnb tro^ allebem nod^

t)a(te, ein 3)lenfd) t)on @efnt)(, üon §er§? ©ag', luaö raillft

bn tf)nn?"
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„a&a<o icl) Üjun tDÜI? Qd^ iDeife iii(^t. 3)liä) §u ^obe

idnegen, fliegen, alleö, raa^ bu ToiUft, nur nid^t ()eiraten!"

„9Zim, Tüirb euer elenbeö ©eroäfd^ enblii^ einmal auf=

()ören? ^liMa^, bu (nft ja gang fentimentat; trinf mit un§,

alter greunb! Qm Söein ift 2ßa!)r{;eit nur allein!" fdjoH e§

von brüben herüber, unb eine tärmenbe Deputation fafete

S^^üolaö o^ne weiteres unter ben Firmen. Tlexn ^roteft ^a[\

nid)t§, er liefe \iä) \oxt^\e\)en , eö war x^m wo\)l lieb, bae

©efpräd^ l)ier abzubrechen.

„^itania ift !)erabgeftiegen!" trauerte er no(^ mit matter

(Stimme, inbem er mir mit bem @(aö Sebemol)! lüinfte. @ö

mar unmöglid), nod) ein t)ernünftigeö SBort mit x^m ju reben,

fo gern id)'ö geraollt l)ätte.

35erftimmt, faft angemibert von bem, ma§ i$ ge!)ört,

vertiefe i(^ balb barauf bie ©efeüfd^aft, al§> 9f^i!olaö eben

auf einer (5tu()Ipr)ramibe ftef)enb, ein @(aö unb einen ^or=

getlanteller auf bem .^opf balancierenb, eines feiner belieb=

teften ^unftftüde unter jubelnbem ^eifatt §um beften gab.

Das nä(^fte grü^rot f($on trennte uns, unb feitbem

t)abe xä) ^dMa^ nur einmal flüchtig mieber gefpro(Jen.

Das mar auf bem ^at)n!)of meiner ©arnifonsftabt, mo

mir in ber S^^eifefaifon bie 2ln!unft unb 5lbfal)rt ber £urier=

§üge beoba(^teten, ein fc^mad^es guöeftänbnis an herx eigenen

unb efriebigten SBanbertrieb.

©ine gute 9^eftauration mar ba, mo man bequem bei

einem 03(aS SBein ober einer ^affe 5laffee abraartcn fonnte,

bis ber ^fiff ber Sofomotioc ertönte, @(oden, .öornfignale

unb ^ortierftimmen il)r un()armonifd)eS ^rio anftimmten unb

bie grünen unb gelben !^ll>aggonS Ijeranfauften , aus bereu

Jenftern blaue ©(^leier mel)ten.

Dbmol)l bas fid) i^roeimal täglid) bietenbe ^l>ergnügeu

faum ein paar ^JJJinuteu mäbrte, gab es Mameraben genug,

me es feit ;]al)ren nie oerfäumten, feft überzeugt, bafe ibnen



'''i^^t^tWttttTitiTigfflTitililH ^^VJ :

'
t ([( ti ]

i'1'| ( I
' '_'



- 91 —

baö (L^ilürf eineö 2^acjeöblaitbefd)leieit am einem Eoupeefenfter

aufliegen luerbe.

^ä) uiill nur gleich gefteljeii, ha^ \^ mani^mal anö)

i^rer ^Infii^t war, im allgemeinen aber lochte mid^ baö 33e=

bürfni^, 9}ienfd^en gu fef)en, bie benen meinem täglid^en Um-

gangö möglid)ft nnäf)n[i($ raaren, unb bann, burc^ ben £ärm,

baö pfeifen, ©c^nanben, Olafen, Sauten, ben ©tein!o^len=

gerud;, bas ^Kennen, Brüden unb ilüffen in bie richtige

9^eifeftimmung Derfe^t, mit hen mir gumeift 3ufagenben eine

fleine ^t)antafietour inö Sanb ber gitronen §u unterneljmen.

©0 ftanb id) — e§> mar im 6pätl)erb[t, ber fid) eine

faft fommerlic^e Wlhe hema^xt bcitte — au(^ einmal mieber

ha, alö mir beim ^ereinfaliren beö 3^9^^ ^^^ ungett)öl)nli($

groger blauer ©(Jleier, barunter ein ^aar bunfler Singen

bli^te, auö einem £oupeefenfter entgegenflatterte, freiließ nur,

um bli^fclmell l)inter ber l)erabfallenben ©arbine ^u t)er=

f(^rainben. 2llö ber gug l)ielt unb ic^ möglii^ft l)armloö

Den '^ierron entlang fd)lenberte, war nichts melir bat)on §u

fel)en, bagegen begrüßte mid^ l^tüolaö auö einem Koupee ber

erften Sllaffe. @r mar in elegantem 9fieifecix)il unb fd^ien

mir beffer auöfel)enb al§ hei unferem legten 3iif^^^^"'

treffen.

„2ßie geljt'ö? 2ßol)in?" mar bie gegebene g^rage.

„3n Urlaub nad^ .§aufe. 3d^ liabe meinen S^ienner

l)inten angefoppelt unb mill'ö einmal bort mit ibm vex-

fud^en."

„^ä) badjte, hn ^ätteft biefem ©port für immer entfagt."

„2lc^, bu mei^t ja: On revient toujours k ses pre-

niiers amours!"

Tlix fd)ien'ö, alö üernäljuie id^ baö ^idiern einer meib=

liefen Stimme im ,3ni^^^^^ ^^^ ^oupec, iüol)in mir ^Jiitolaö'

meit üorgebeugter Dberförper bie Cfinfic^t bcnaljm.

„^ift bu allein?'' fragte id).



— ii:. —

„(Momife," eviüiborto er ladjcnb. „'ilH'v folüe bei mir

feinV 2)ic Ci'iiifamfcit foftct midi ;^ubem ein fdjraereö

Sr;rinf(3elb/'

„Unb t)ie .sUein=©e|cnljeimcr ©efd^idjteV"

3n biefem 3Iut]enbli(f fdjrißte bie ^^sfeife beö 3i^9füt)rerö.

„g-ertitj!" brüllten bie ilonbufteure, ^ie 3}ta)d^ine 50g an,

unb fd^raer feuf^enb folgten bie Sßaggonö.

„.Qu befter Drbnung!" rief S^ifolaö, inbem er mir bie

^awi) mit untjeraölinlidjer §eftig!eit brüdfte. „£eb' n)o|)l,

Sieber!"

©r ^iett meine $anb fo feft, bag iä) gejmungen mar,

ein paar ©d^ritte neben bem fd^on im @ang begriffenen Quq

l)ergulaufen, eine gemiffe Erregung fprad; auö feinen i^ügen,

mir fd^ien'ö, als trübten fid^ hk '^riüengläfer.

„3luf Sßieberfeljen!" rief id^, ha er enbli^ toöliefe.

„2tuf SSieberfe^en! 'Bev raei§?"

©r 50g fein ^afdlientud^ unb rcinfte. ^a taviii)te plö^=

lid^ ein ladjenbeö 2Beibergefid)t über feinen ©d^uttern auf,

ein blauer <S(^leier melite, gmei fdliraarge Singen bli^ten. SSar

baö D^ofamunbe?

©d)neller unb fd)ne[ler rollte ber 3^9 ba^in, au§ ber

l)albgeöffneten ^l)ür beö l)inlen angehängten @üterrcagen§

glo^te mid) ein ^ferbefopf auö erftaunten 2lugen an, ein

9ieitfned^t ftanb babei.

^er 3^9 üerfdliroanb — „unb 9io§ unb S^eiter fal) id^

niemals roieber!" —
©ö überrafd^te mic^ banad^ rcenig, alö id) ein paar

2Bod)en fpäter l)örte, DZifolaö l)abe aus Urlaub fein 3lbfd)iebö=

gefud^ eingereid)t, baöfelbe fei genel)migt, bie Verlobung gelöft.

Db baö le^tere t)orl)er ober aud) erft nacftträgtid^ ge=

fd^el)en, blieb mir unbefannt, mie id^ aud) nid)tö über @lifen§

©mpfinbungen erful)r. Ta biefelbe fid^ übrigenö im näd^ften

3al)r mit einem el)rfamen ^farramtöfanbibaten t)ermäl)lte.
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fü ift aii^unobiucii, bafj ilu" .sbcr^ uuMiißfteuö feinen nnt)eil=

bareu ^rud; bei ber S'ad)e erlitt.

Heber 3ti!oIaö aber fpradj bie öffentüd^e 3}ieinung,

iöeld)e mir Dem ©enie tjeftattet, 3bi)Ue 511 leben, bie nirf)t

mit einer ©be fc^lie^en, fctionnngöloö it)r ^^erbift. ©erabe

bie am fefteften an feine ^efeljrung geglanbt un^ ibm bar=

um in d)riftlid)er 2iehe alle feine frül)eren ©iinben üergeben

l;atten, liefen je|t fein tjuteo §aar an if)m.

3m ^reiö luftiger M;ameraben aber, tüo bem ©influB

ber ©eftirne nod) 9^e(^nung getragen mirb, ift \i)m ein freunb=

liebes Slnbenfen bercalirt, unb luo es» jn erlöfd)en brobt,

mögen'ö biefe Qeikn raieber auffrifd)en.

Ueber fein ferneres (Sd^idfal ift mir nur menig befannt.

(So fd)eint, i)a^ er fid^ mit feiner gamilie röllig überraarf,

benn er raanbte fid^ ber .^^ül)ne §u, marb erft 3)irettor, unb

nadibem er fid; auf biefetn --li>ege feiner '^arfd^aft entlebigt,

aftireö SJtitglieb rerfc^iebener^roüin^ialbüljuen, rao er fomifd^e

D^ollen nid)t ol)ne ©efcbid fpiette. ©elbft an einem ^of=

tl)eater taud;te fein 9kme einmal für !ur§e ^e\t auf, bann

aber Derfc^oll er gänslid).

^efannte mollen il)n an uerfd^iebenen Orten in ^^e=

gleitung einer fd)n3ar§äugigen ^^ame, im S^^^^i^Q/ ^^ Drient=

frieg, in 9}tonte CSarlo unb bei anberen ^meifelbaften @e=

legenl)eiten erblidt traben . ^oc^ baö ift Aabel.

@r ift üerfc^oUen! 3Bo er aber aud) meilen mag, fü=

fern i^n nidjt bie Sid^el unfereö gemeinfamen greunbes

§ain Doii biefer Ci'rbe meggemäbt, ob er nun t^a^^ ©dl)loB

ber ^anoroöfi) im fernen X^oien auf feinen ©runbfeften mieber

aufbaut ober ben ^^flug über bie unn)irtli(^e 3d)olle bee.

ferneren Xerae lentt; ob er ^ie Sl^t gegen bie ^Kiefen beö

Urraalbö fdnoingt oDor im falifornifdien Sanb t'ornmeife M^^

©olb fud)t. Das er [)kx fo luftig in rollen ^änben Dergeubet,

überadbin rufe id) ibm ein bor^idief? „(^ilücfaufl"
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(^v luav ein 'J}icn|cl;, in l)erüLnTagenber )b>c\\c aiiöc^e-'

ftattct mit allen 'i^orji'ujon imb ©d)U)tid)on, wdd)c bie ^Jiatuv

biefcr (>hUtuii(; uon .Svainiüoron uerloil;!, cö gibt beffero unb

fd)lcd)terc alö er, aber „id; tonnte beffcr einen beffernniiffen!"

(£nn ^Hienfd) üon ©emüt, (^eift unb ^ilbung, ein Suinp —
soit! — aber ein £ump üon ber liebenöiDürbigften Sorte.

Unb alö fold^em ()abe idj i()m bieö befd)inbene Xenf-

mal errid;tet.

'^>

Apccfer, yjjemoivm eines Isiieutcuünts.



Ktrmßu un& Julia in trer ®arnt|bn.

3?

„ßomm mit, unb tuir luoQen'g furg mo(i)en."

^ JHoincD unb ^nVw, 2. Wi, G. Sceue.

^^^Ä^örblic^ t)on Verona irgenbrao

y i^in beutf(^en Sanben liegt bie

©tabt /C. ; raenn aud) feine

geftung erften Skncjeö, ift eö

bod) ein anfel)n[id)er 2Baffen=

pla|. 2((leö, womit man in

5trieg§§eiten ben geinb fc^redt,

alö ba finb: Generale, ©tab§=,

©ubalternoffigiere nnb ©emeine,

.s^anonen, ©erae^re nnb anbereö

'Jiüftgeng, ift in Dtaffen bort angel^tinft. ^nv 3^^^/ ^^^

i(J miä) nod^ fetbft gn jenen ©c^redniffen gäl)(te, war bic

(^arnifon met)rere ^anfenb 9JJann ftar!, nnb baneben friftete

no(J ein .giänflein Beamter nnb Bürger fein raenig bemerfteö

^afein. ^ie 2ßo(jnungöge(egenl)eiten tiefen bamalö mand)eö

gn luünfc^en; weitaus am beften waren bie ."ivanonen nnb

@ewef)rc baran, we((^c ein gro^eö maffioeö ä^^^Ö^J^^ii^ ^"^^

im 9^enaiffancefti( getjaltener gaffabe bewohnten, ©onft bebalf

man fid; fo gut eö ehen ging, benn man war bamatö nocb

nidjt fo anfpruc^öooK wie t)ente. Ueberbieö war bie ©tabt

anf alten (Seiten t)on pr(id)tigcn Sinbenalleen nmgeben, waö

ben Infentljalt im freien in ber guten .;i;al)reöjeit feljr

angencl;m madjte.
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.Vci^ol• miif^ id) l)ior nicino ^djilbevunß abbrcdien nnh

auf biKi lofalo Molorit, bem mand)c neuere ^iomane c^crabe

il)rc ^crübintboit uerbanfen, iuT^idjt l elften, (^ineö SDidj)ter=

benhnal^ barf id) jebod^ nid^t uergeffen, benn id) l)abe ben

©äni^er beö XeU — er Ijai beffere — oft im ftiüen barunt

beneibet. Qa, foHte eö mir uom ©djtdfal beftimmt fein,

ba§ id) mid) je mieber bauernb in X. aufljalte, fo lüär' mir's

i\leid)fall^ am liebften, tuenn bieö in (£t§ ober in farrarifd^em

^JJiarmor gefd^ä^e.

(Sin !3)ragoner= unb ein Utanenregiment roaren bie iior=

neljmften Truppenteile ber ©arnifon; fie (jatten beibe fürft=

(id^e (SEiefö unb 5ä][)(ten fid^ basier fo Ijaih unb ^alb jur

@arbe; ®ut unb ^lut be§ Sanbeö raaren in beiben gleid^^

mä^ig vertreten. @erabe biefe beiben Regimenter trennte

jebod^ ein unljeilbarer, über ein 3a()r!)unbert alter, fojufagen

()iftorifd^er 3"5i^fpo(t. ©ie Ratten einmal, id^ mei^ ni(^t

me()r in raeld^er (Sdjlad^t J^iebrid)^ beö ©rofeen, oereinigt

eine tixljne 'ättadc auf ben geinb geritten, raeld^e biefer mit

empfinblid^en 33erluften §urüc!roieö. 3Ser bie (Sd^ulb baran

trug, blieb unaufgeflärt, bod^ mürbe fie, ron jebem ber beiben

biö \)a\)in ftet§ fiegreid^en 9iegimenter bem anberen gugefd^oben,

bie Duelle jeneö trabitionellen ^affeö, ber fid^ feitbem ron

©efd^led^t gu @ef(^led^t forterbte, ^ienfttid) mar ber gegen=

feitige SBetteifer §rcar oon ben beften Erfolgen begleitet,

anberö ftanb eö jebod^ aufeer ®ienft. Begegnungen, meldje

hk geringe räumlid^e 2luöbel)nung ber ©tabt unoernteiblid;

madjte, füljrten mand^mal ju blutigen 9f?aufereien unter ben

9}tannfd^aften. Bei Bällen unb ©efellfd^aften beanfprudjten

beibe Dffi^ierforpä hen Bortang, unb mar man aud^ not-

gebrungen ju einer Berabrebung über bie abroed^felnbe 2lu§=

Übung biefer ^räragotioe gelangt, immer mieber gab eö

einzelne, bie fid^ baran nid)t !el)rten. Befonberö fd^roff trat

ber Sit'iefpalt in 'Bad)cn beö ©efd;macfeö unb ber 3)tobe ju
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Xa^e. trugen §um ^eifpiet bie Ulanen i^re 3)^ü^en nad)

Ijinten umgeftülpt, fd^ief anf bem Of)re, fo fonnte man

fidler fein, bie Dragoner mit ^oc^anfgerid^teter, fc^nurgerabe

fi^enber Eopfbebecfung ein^erwanbeln gn fel)en, nnb fanben

eö biefe bem !)o^en Stanbe militärifd^er ^ilbnng entfpred^enb,

ha^ oberfte ^nopflod^ am Uehexxodc uneingefnöpft gn laffen,

gleid^ fnbpften bie Ulanen baö nnterfte anf nnb be!)anpteten,

i)kxan hen 3}la6ftab geitgenbffifd^er iilnltnr §u erfennen.

2)a nnn jebeö ber heihen 9^egimenter raieber feinen

2lnl)ang l)atte, fo entftanb baburc^ eine l)eiUofe ^egriffö=

üerTOirrnng, nnb ber ^ijg, ber bie beiben trennte, ging

mand^mal mitten burd^ hk ©arnifon.

£eine uorgefe^te 33el)örbe f)atte biölier etraaö bagegen

oermo(^t. 9^nr §tüei= hi^ breimal im Qalire !am eö gu einer

2lrt 2BaffenftilIftanb, nämlic^, wenn ber gemeinfame ®it)ifionö=

ober ^rigabefommanbenr ^efiditignng abl)ielt, toobei ft(^ ber

9JJü^enfi^ genan nac^ ben beftel)enben '^orfd^riften §n richten

Ijatte nnb and^ be5ügü(^ ber Slnopflöc^er eine n)ol)(tl)nenbe

(^teic^förmigfeit l)errfdjte. ^iefe ^^efi(^tignngen fd^lofe ge=

iüöl)n(id^ ein gemeinfameö Siebeömaljl, bem bie (Generale

beirool)nten, unb mobei eö an ben üblichen S^^oaften auf ^oxp^'

geift unb ^amerabf(^aft nic^t fe!)lte. ®agu fd^metterten bie

oereinigten S^^rompeterforpö il)re betäubenbften g^^nfaren, hk

Slommanbenrö f(^üttetten fid^ bie §änbe unb bie Sieutenantö

tranfen fi(^ groge Quantitäten erbfeinbtid^en (^etränteö anö

einem filbernen ^o!ale §u, beffen prompte ;l^eerung mit tedj)=

nifd^en ©d^raierigfeiten rerfnüpft mar.

Slliein etroaä rmi)X ober meniger :Öob bei ber üorl)er=

gegangenen Svriti! gefpenbet, etmaö me^r ober meniger «Sett,

ber in bem ^^ofa( gurücfgeblieben, genügte, fd)on anbern

Xagö ben alten 6treit gu nenen glammen an,^ufacl)en nnb bio

y^otbrncfe, meldte beö (^ieneralö iUnn)efenl;eit über "oen Slbgrunb

gefd)lagen, biö ju beffen näd^ftem ^efud)e mieber abjubredjen.
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bilbote in fid) eine riefcbloffene Jvoanilie nnb bie ^lu^eljbriqfeit

mürbe im (^)ofvfäd)e bnrd) ^HnfetuMi beo SBörtd^enö „unfer"

uor nUc^v uiaö in bem ^43erbanbe ftanb, betont. (2o j^uni

iöeifpiel fachten bie Tanten: „llnfere 9f?ittmeifter finb }e\)x

niu^eftreni^t" — „llnfere l^ieutenant^ ^aben fid^ bie 9}?äqen

uerborben" — ,,Unfer fleiner gäbnrid^ tanjt ©ed^öfd^ritt",

nnb ebenfo ungeniert bebienten fid^ bie Ferren beö perfön-

lid)en günnorte^, racnn von ben tarnen bie S^^ebe war, raa©

()ier nid^t mit ^eifpieten beleckt werben foll. '^üeh fid^ nun

aud^ ber männlid)e (Sffeftiübeftanb, wie i^n ber ©tat t)or=

fd^reibt, allej^eit giemlid^ i^t^idf), fo war bod^ ber meiblid^e

mand)en ©d^raanfungen unterworfen; eö bienten oft bei einem

S^tegimente mel)r gamiüenüäter, beim anberen mel)r ^nno,'

gefeilen, unb auf ein ©u^enb !ourfäl)iger ®amen auf ber

einen ©eite !am oft nur ein ^aar auf ber anberen. 3SäE)=

renb biefe§ ^aar fid^ nun üon einem gangen ©d^warm l)u(=

bigenber Sieutenantö umworben fab, mußten fi(^ jene jwölf

mit brei biö rieren üon ber Sorte begnügen unb blieben

bat)er beim ^ange l)äufig fi^en, wenn fid^ bie anberen faft

bie 6d^winbfud^t an ben §alö raften.

©§ fonnten aui^ bie gefelligen ©(emente in beiben Dffi=

jierforp^ ungleid^ oerteitt fein, fo ha^ fid^ bie Sieutenants

beö einen a(ö büftere 9}cifantl)ropen in ben ©aaledfen l)erum=

brüdften ober gar — bie§ freiüd^ feiten o^ne bie rerbiente

(Snttäufd^ung — gaftronomifd^en ©tubien oblagen, inbeffen

bie beö anberen fid^ wie trainierte S^iennpferbe gebärbeten,

©ine ftrenge ^iöciplin !onnte ba §ilfe fd^affen. Ratten aber

bie ©ragien gar i^v güßljorn einfeitig über baö „ewig 2Beib=

Iid)e" auögefd^üttet, fo ergaben fid^ Situationen, bie nad^

einem ^ragbbienbid^ter fd^rieen.

©ine folcbe war eingetreten §u Stnfang beö Qaf)re^o Sld^t-

jeljuljunbert unb — eö war ber (e^te 3Bitte be§ (ängft t)erfd^ie==
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bellen ?yreiinbeö, beffen 9]a(^Ia§ iä) biefe ^lufäeid^iunujen

Derbanfe, ha^ baö t^enauere Saturn üerfc^rategen bleibe, ^a-

rnalö alfo ftanb bie raeiblid^e ^ioxa be§ Ulanenregimentö in

gerabe^u überraf(^enber ^^lütenfütte, luäljrenb fie bei ben

Dragonern einen entfd^ieben I)erbftlirf)en (Sf)arafter trug. ^a=

gegen war ber jüngfte 92ad)wucl)ö tangenber Sieutenantö, ber

bei jenem Dieteö ;^u niüufdjen lie§, bei biefen gang rorjüglid)

geraten, namentlid; aber verfügte baö S)ragonerregiment über

einen Dffijier t)on fo üielfeitigeni gefellf($aftlic^en Talente,

t)a^ er, felbft üom geinbe anerfannt, al§ eine erfte Kraft,

a(ö ber maitre de plaisir ber ©amifon galt. (So war bieö

ber Lieutenant üon ©ternau.

©(^(an!, blonb, mit üeild)enblauen 3(ugen, entbel)rte

§err von ©ternau äufeertic^ nur einer berjenigen (Sigen=

fd^aften, raeldjer ber Lieutenant im Kampf umö 3Beiberf)er^,

biefer für \i)n fo midjtigen (^pifobe beö Kampfe^ umö ^afein,

bebarf, aderbingö einer ber unrffamftcn, nämli(^ beö Sd^nurr=

bartö. ^od^ mar eö nid)t ber (^eij ber ^)tatur, ber i^n biefer

3ierbe beraubte, nein, er felbft Ijatte fie geopfert auf bem

2l(tar ber Kunft. ^er ®rang gur Kunft mar ein (i'rbteit

aller ©ternauö, unb einige 3Sorfaf)ren !)atten i!)m nid)t nur

i^re ©d^nurrbärte, fonbern aud) ben gröj^ten S^eit U)vex he-

megüc^en ßabe geopfert, fo bafe auf unferen .gelben nid^t

nie! meljr als gerabe bieö CtTbftüd fam. äßie aber mujgte

er eö gu nütjen! ^ie ^\)^^ beö uniDcrfeden, alle bisher

ifolierten (^iattungen in fid^ nereinigenben Knnftmerfö mar

i^m fc^on aufgegangen gu einer 3^^^/ '^^^ ^^^^^ ^'•"'ii S^idjarb

'Ü>agner faum fpradj, unb mit biefem 9}teifter teilte er bie

Unbebenflic^!eit in ber ^^i^al)l ber ^Dtittel, bie raftlofe, burd;

nidjtö §u beirrenbe, alle .^inberniffe bcfiegenbe (S'uergie. ©c^au=

fpieler, ^idl)ter unb luftige ^^^erfon in einer uerfd^mel^enb,

mar er beö (Erfolges im oorauö fid;er. Sie ^iluffül)rungen,

bie er ueranftaltete, erfreuten fid) bal)er and) eineö ^Kufec
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luoit über Mo Oivon^on ^er (^iavnifon binniiö unb crveiiten

bcn !:l^nb bor folbftnevftänblid) bauon aiiöf^cfd^loffeneii lUaiuMi^

familio.

^Jlber aud) ein loid)t cnt^iiiibbarec .Sviinftlerljci;^ fdjUu^ in

(einer -Sni\t. tocino ^•iH'rcljniiui beo aiibcreii (^)eid}lodjtcö

Ijutte einen i;|ro6en ^uq] \u\ah{)i\ui]\c\ non beni uied)felnben

9taturfpicle bev ^aai- unb Slnt^nfarbe, entfpranci fie eben

jenem aüiu'incineren orange §um (3d)önen, unb er liebte eö,

il)r in fdjuninguoller 9^ebe 5Iuöbruc! gu geben, ^afür fe[)lte

nnn leiber feiner Umgebung ha^:» ^erftänbni^, unb bie Hame=

raben nannten ibn fdjergenb t)m D^omeo.

^er 9?ofaIinben, für meldte biefer 3^omeo gefd)iuärmt,

raaren eö uerfdjiebene, feine batte feine ©lut geteilt, ja,

menn man hm h'6]en /^m\o,m glauben burfte, l)atte er \iä)

5U ben Dielen Lorbeeren feiner Stellung and) bereite einen

unb ben anberen ^orb geljolt.

©ternau raar, mie fd^ou bemerft, jiid^t mit @liic!ögütern

gefegnet. ®ie gamilie befag jiuar ein S^ittergut unb er

fonnte mit rollern ?fte<i)t gu feiner 3i^^iinftigen fagen : „^^omm

auf mein Sd^lo^ mit mir!" maö er natürlid) unter allen

Umftänben gefungen Ijätte. ^od) mürbe lijn bie 2(nnal)me

ber (Einlabung in -l^erlegenl)eit gebrad^t l)aben, benn bie

3al)l berer, mit benen er fid^ in ben mertooUen ^efi^ teilte,

mar fo grofe, bag auf il)n felbft nur ein paar ^ämmer=

lein in ljbd)fter Sage mit allerbingö uortrefflid)er 2luefid)t

famen.

9hd)t feine 50iittellüfig!eit mar eö jebod; — mo l)ätte

bie je eineö i^ieutenantö ©iegerfd^ritt geliemmt! — bie feinem

@lüdf bei ben grauen im 9Bege ftanb, üielmel)r gerabe bie

beüorgugte Stellung, meldte er iljmn gegenüber einnal)m.

*^^einer ftanb mit i^nen auf fo certrautem gufe mie er; bie

'llhitter oerljätfdielten ilju unb hu ^bd^ter uerfic^erten iljm

bei jeber (^elegenljeit : „^aö tiaben Sie reijenb gemadl)t.



— 104 —

lieber ©ternau, e§ toar ganj ent^üdfenb, §um ^totlad^en, tütr

I)aben un^ göttlid^ atnüfiert!" unb waö bergleic^en 9^ebeu§=

arten mef)r finb. @r toar if)mn nmnthe\)vl\ä) , aber eben

meit er uor il)nen atten ber '^eil)e na^ auf ben Brettern

fcbon c^efmet, Ratten fie fid^ geraöfjnt, feine @efüf)Iöer(]üffc

and) im 2ehe\\ für nid^tö anbereö al§ befonberö gelungene

5lunft(eiftungen ^u nel)men. Ql)n l)eiraten roäre ein dlanh

an ber ©efellfd^aft geraefen, beffen ft($ feine fd^ulbig machen

lüollte.

'^eiblid^e ^ertrau(ic!)!eit, raenn fie eine geraiffe @ren^e

überfd^reitet, o!)ne fi(^ §ur 2khe ju entraideln, ift immer ein

§n)eife(l)afteö @ef(^enf, gerabegu eine ^eleibigung aber, tüenn

ii)v ©egenftanb ein Lieutenant ift. ^ann man fid^ etraaö

Ungereimtere^ benfen, alö menn Xiger unb @a§elle, 2öo(f

unb Samm, Sunte unb ^ulüerfa^ ein ^ünbnis f($[öffen, fie

loodten fic^ in greunbfd)aft I)armIoö miteinanber vertragen?

2)iefe§ SBiberfinnige feiner Stellung empfanb anä)

Sternau, unb wenn *er eö, mie bie ®inge augenblicf(i($ bei

feinem !Wegiment lagen, meniger fd^merglid^ empfanb, fo

gen)äl)rtc il)m anbererfeitö au(^ feine .*$lunft nii^t mel}r bie

frütjere ^efriebigung. ©ein ^erfonat mar ?^ufammenge=

fcl)rumpft in jeber ^ejief)ung, bie beften Svräfte Ijatten fid^

anbermärtö mit (ebenölänglid^en .^ontraften gebunben; bie

jugenb(i(^e Siebl)aberin mar für i^re dloUe niä)t gemad^fen,

'i)a^ ^ad) ber 5Rait)en gan^ unbefe^t. kleiner empfanb bie

Xroftlofigfeit ber Sage fo tief mie $err t)on ©ternau.

ÜÖie anberö mar eö, menn er ben 33tid' nacl) jener (Seite

rici)tete, mo bie (eiber Derbotenen ^nid^te fo x)erlo(^enb über

bie (Sd)ran!en beö ^^arabiefeä l)erüber nidtcn, uor beffen

Pforten bie (5nge( ber Xl)orl)eit unb be§ ^orurtcilö mit

bü^cnben 5^ö"^^^*^^f*i)^^'^t^'^i^ '^aä)e \)kUen\ 2Baö mufete

mit fold^en 5lräften gu (eiften fein! 2)er 9JJenfd} unb ber

.Hünftter in il)m febnten fid) gleid) ftarf bort biuüber.
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(Süld^eö BcfyKW mar frei(icl) ber reine §oc^üerrat, unb

©terimu ijüiek fid^ u)oi)(, feitie geljeimeu ©ebanfen im Greife

ber ^ameraben (mit werben §n [a\\e\\; nein, ^a fd^ürte auc^

er ben gamitien()a§ nni fo eifriger, je nie()r ft($ fein fd^roadieö

ijerg gnr Siebe cjeneigt füllte, ^enn eö war ni(^t beim

@eban!en (jebliebcn, er (jatte fiel) feiner S^icljtnntj folgenb

f($üd)tern erft unb DoriDnrfönod, aber in immer engeren

Greifen biö bid)t an jene <Bd)xanhn l)erangefd)lid)en unb

jmar an einer ©teEe, wo fie in" ©eftalt eineö gierlid)eö (55it=

terö ben ©arten beö Ulanenfommanbeurö, beö Dberften non

^elmfron, nmfdiloffen. ©ort ftanb an norfpringenber Ci:de

ein ^ioö! unb in biefem ein 2::ifd) unb eine 33 an!, unb auf

ber 33anf fag, feit bie 3lbenbe milber mnrDen, nid^t feiten

eine allerliebfte junge ^ame, geiuöljulid^ mit einem 33u(^ unb

einer §anbarbeit, meiftenö aber über beibe l)inmeg feljnenben

'Bildet nad^ ©üben fi^anenb.

^iefe 5(ugen, bie fo n)eltt)ergeffen „baö 2anh ber ©ried^en

mit ber ©eete fudjten", batten'ö il)m angetl)an. 9?un barf

gtüar nid)t Derfdjiuiegen roerben, ba§ -biefelben, alö fie auf

il)rer ^etfe inö Sanb ber Qbeale ^uerft einem fo realen

•Öinberniö, mie e§ ein ©ragonerlieutenant immerljin ift, be-

gegneten, fid) fofort abraanbten, iljre ^efi^erin aber errötenb

unter TOtnal)me von 33nd^ unb .^anbarbeit ben ^la^ t)er=

liejg. hinein fie erfd)ien bodj am nädjften ^Tage luieber, unb

nad) ber britten ^ikgegnung l^atte ber TOd^ug f(^on ben

(Sl)ara!ter ber ^sani! verloren , imd) ber nierten erfolgte er

mit .Si^i^i'icflaffung beö (>^Jepädö, nämlic^ beö ^Vindy% nnb ber

§anbarbeit. Unfer .*oelb mad^te non bem 9iedjt beö 6ieger§

i^ei^xand) unb eö gelang iljm, inbem er feinen ^ilrm ,^iuifc^en

ben (sUtterftäben burd)§iuängte, uon ber .^panbarbeit ^mar

nnr ein ^^löddjen ©eibe gn ermifcljen, ba^ er fofort an feinem

.^ergen barg, bagegen baö 'Bnd) ganj inö ^^-lUn'eid) feineö

Seljoermogeiio .yi rüden.
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(£'0 nun' ein '^^ant) von Sbnfcfpcarc, bie auf(K)d)la(^onc

©teile bie ^ineite ©cene beo ,^iueiten 'Jltte^j imn ,/Jfomeo uiib

;5ulia", 100 :,^\\\\a am ^-enftev beiii im Worten lau]d)eiiben

^Honieo ihre Viebe oerriit.

„C rKonu'oI iiuintm ^onn ')ioinooV

Ü>evU'Uiinc boincn 'Ihücv, ^oilU'U ^Jcamoii;

äiiillft bu bao nicl)t, fcbiuor biet) 511 meinem :^iebften,

Hub id) Mn läiuier feine (SapuIetV"

':li.HU- M^^ 3ufalt ober 2lbfid}t? Unfer 9^omeo Ijatte mä)i

üiel Qeii barüber nad)5uben!en; ein (^eriiiifd) oou ©d)ritteii

ueranla^te il)it, ha^ '^nd) eiligft an bie alte ©teile ^urücf 511

fdjiebeu inib \iä) bod^flopfenbeu §er;;eno einitite ©d)ritte üom

©d)auplal3 feineö greoelö 311 entfernen. §ier warb er ber

unfreiioillicje Qmc\c folijenben (^efprrtd)ö, ha§> fiel; junfdjen

bem Dberften üon Qämixon unb feiner (Gattin entfpann:

„Slber, befter ©d)atj, gur Siebe !ann lö) fie nun bod^

einmal nid)t ämiiujen, roenn il)r ber §ageborn \\\ö)t gefällt."

„2Saö l)aft 5)n an it)m auö^nfe^en? 3ft ^'^ nidit ein

pflid)ttrener Offizier, in feinem gac^ erfal)ren lüie raenige?

i^aft ®u mir nid)t oft felbft feine grofee (Beroanbtl)eit in ber

33e^anbhnu3 üon ^ferben gerüljmt?"

„@en)i6, bie beftreitet ibm niemanb, aber ^mifd^en ^^fer=

ben, ©djal3, unb —

"

„Unb 9Jienfd)en ift ein Unterfd^ieb. ©as lougte id),

elje id) ha§> &iM \)üüe, bie ©attin eineö i^arallerieoberften

5U werben.

"

„9?icl^t fo Ijeftitj, ©opl)ied)en, 5i)u Ijaft bod^ gemiB feinen

©runb, ^id^ über ©ein ©d^idfal ju beflagen."

„9iid^t? 3d) entfdjliege mic^, nidjt o^ne ^ebenfen barf

i(^ fagen, ein lange treu beraa^rteö (Selübbe ju bred)en,

meine greil)eit, einen gead^teten, ja beriiljmten 9kmen 5U

opfern, einen ^^i^oljltbätigfeitöfinn, ein 33eglüdungöbebiirfuiQ,

ha^:> angerbem ber gangen leibeuben ^l^ienfd)ljeit jugute ge-
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fommen lüäre, auf ben engen '^anm einer deinen gamiUe

§u bef(f)rän!cu, unb mein erfter (Schritt, (jier ©uteö ju rcirfen,

ftb^t auf hen SBiberftanb einer eigenfinnigen Stieftod^ter,

mit bem fid) bie ©cömäd^e beö 35ater§ üerbünbet."

„^u t!)uft mir unred^t, liebe oop!)ie. :3(J geb'ö ja

^u, §ageborn ift ein tüd)tiger Offizier, ein efirenmerter (Eija-

rafter, obrcobl mir fein !)itigeö S^^emperament, feine 9iauf=

tuft fd^on mand}e Unanne!)m(i(^!eit bereitet l)aben/'

„®aö finb @igenfd)aften beö ^luteö, gel)Ier, wenn ®u
fo lüillft, bie fic^ in ber @f)e am leid^teften rerbeffern. @r

entflammt einem ritterlid^en Ökfc^tecftt, meinem eigenen nabe

üerraanbt. 3lber nid^t bieö, fonbern ganj allein bie (Sorge

für Qulienö ©lud bat meinen ^ticf auf il)n gelenft. SDie

5(uön)al)l ift f)ier it)al)rl)aftig nic^t gro^, Qulie in ben ^aljren,

mo man an ^ermäl)lung ben!t. @ibt e§ eine paffenbere

^l^artie für fte, alö §err i)on .$ageborn, ein bübfi^er 9JJann,

ein Dorneljmer, begüterter 3}?ann, ber nti(^fte am S^iittmeifter?

S5a§ l)at fie gegen il)n eingumenben?"

„SBeife id^ ba^, ©opl)ie? Iber lafe il)r nur Qext, fie

ift ja nod^ jung, \)at nod) fo wenig mit 9}tännern t)er!el)rt.

9)?ag er felbft bod) baö @iö bredjen, an @elegenl)eit fel)lt'ö

i^m ja nid)t, unb meine ^uftimmung ift il)m gen)if3."

„@§ ift nid^t 3lbneigung, waö fie fo fpri3be gegen il)n

mai^t, fonbern ber pure ©igenfinn, ben fie ftetö allen meinen

!fi5ünfd^en entgegenfe^t unb ber auf bie ®auer meine mütter=

lid)e 5Iutorität gefdbrbet. ©ben be§l)alb muß id) auf ©eine

energifd)e lXnterftüt3ung rei^nen."

„5ßaö in meiner Kraft ftebt, foll in ber (Baä:)c gefd^el)en,

baö oerfpred^' id^ Xix. .^ord), (3opl)ied)en, ba ruft nn^^ ber

tleine .§anö!"

5[Rit l)örbarer CSTleidjterung fprad) ber tapfere Dberft biefc

2Borte, ^u benen il)m ein f)eftigeö 5vinbergcfd)rci uom .<oau?i

ber bie uu((!ommene 'JUn'anlaffung bot.
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„Wöqe fein diu^ ^id^ deiner ^sfdd^t gemaf)neu!" er=

Uliberte i^m bie ©attin.

®aö waren bie (e^teu äöorte, bie ber £ieutenant t)er=

i!af)m; bie ©timmen rerüangen, baö @eräuf($ ber ©cftritte

entfernte fid) raf($, nnb fo t()at and) §err non ©ternan.

2lber je weiter er ftd; üon bem gefädrlii^en Ort entfernte,

nm fo langfainer lunrbe fein (Mang, nm fo nad^ben!lid)er

feine ^attuntj. 60, gan^ ^Jiomeo, nmraanbelte er breimal

ben (inbenbepflangten ©tabtraall, wo ein nadjbenfliij^er Siente^

nant immerl)in einiget Slnffe^en erregte.

„§e 9^omeo, it)ot)in? ^ixx n)el(^e ©probe fc^roärmft ®n
fd^on raieber? .^^omm mit unb (a]8 ^ir bie ©ritten in luftiger

@efettf($aft auftreiben!" riefen il)n einige beö äBegeö fom=

menbe ^ameraben an. @r entfd)ulbigte fid^ mit Unn)ol)tfein,

aber fie glaubten'^ i^m nic^t, baj3 er ben Slbenb ^u §aufe

bleiben unb Xi)ee trinfen raerbe.

®od) blieb er mirflid) gu §aufe, trän! S^^liee, feljr ftarfen

^l)ee, unb befonberö niol)l war'ä il)m auä) nid^t bei ber ^e=

fc^äftigung, ber er fidj Ijingab unb hk barin beftanb, ha^

er bie 9^üdfeiten non 33erlobnng§= unb ^eerbigungöanjeigen

mit einem ©l)aoö üermorrener ©(^rift^eic^en befri^elte. 3111=

mäl)lidj fdjälte fic^ jeboc^ auö biefem ©Ijaoö ein (^ebilb l)er=

Dor, unb alö g^räulein von ^elmfron am näd)ften ^ag it)ie=

ber i\)x Sieblingöplälid;cn im Charten auffud)te, fanb fie bort

ein artig j^ufammengefalteteö Rapier unb barauf bie folgen-

ben ^Jßcx)e:

„|ln giUittl

brennten ^erge unä unb ®ri)(iicl;ten,

9^ici^t üer,^agt' icl), teures .H1nb;

3(6cr baf? e§ bie uerflurfiten

.ftleinen Vorurteile finbl —
©cf)ieb' ein "^JJeer unä uoneinanber,

©turmbeiuegt unb abgrunblief,

2d) burd))'cl)n)änun' eö wie i^'cnubcv,

Xa il;n .^ero'o J^-acfel rief!
*
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^Ibcr bnf^ SU beinen ^iilu'n

:3ri) nid[)t ftiiv,sc, luie micl)''j braucht,

2)af? moin 'iJiunb nirl)t nu bcm füfien

3BonnequeU beo beinen I)än(^t,

Xa\\, bic büftro '??ad)t 5U Ijellen,

l)(ir nid)t [traljlt bein I^olber ^Micl,

')UVcn nid^t, nocf) ^arbaneüen

2)anf id) [oId)cö ITJifjj^efc^iff,

91(auln)ui-föl)üc^cl, fciditc '^Nfül^en,

SBal^n, jur ©n^unt] aufi^eblärjt,

(5inb bie ©d^ranfen, bie bid) fd)ülj;en,

Xie ein freier ©inn uer)d)niriljt.

^ulia, ^sulta, In^ hid) [predjen,

@ib ein 3^^^^)^" mann unb lüo;

©inb hie ©d^ranfen nid)t j^n 6red;en,

33rid)t mein .s^er^ I

!Dein dlomeo."

'Berfe muffen fd)on unßeuiöf)n(td^ )ä)kd)t fein, uiq§ man

üou hen üorfteljenben (joffentlid; nidjt bel)aupten luirb, follten

fie, im ridjtitjen 9}tüment an hen Mann ober Dielmetjr an bic

grau gebrad)t, il^re äBirfung üerfe^Ien. ^nlia üon §e(m=

fron, raeld^e aufeer ben fij^on ermä()nten Slucjen einen an=

mutigen ^(onbfopf auf f(^Ian!em, raofjlgebilbetem Körper

befa^, Tüar nur iner Qa^re älter a(ö i^re DZamenöfc^iuefter

in 3]erona, alfo ac^tgefin 3a()re alt, ne l)atte unfängft erft

ein gri^feereö 5[)tät)d)enpenfionat üerlaffen unb raar ba^er für

bie ^oefie beö Sebens befonberö empfängtidj. ^ie ^rofa

toar in C'^eftalt einer ©tiefmutter an fte Ij erangetreten, unb

bereits ^atte fie fid) in bie 3^^^^^^^^^^^ ^^)^^^ ^^atero mit

einem f(einen ^rüberc^en gu teilen, ^ies unb bie £)ehc beö

gefefügen iiebenö in X., bereu (^irünbe fie motjl fannte, aber

feineeraegö billigte, ftimmte fie oft red}t traurig.

^ie jroeite Jrau oon §e(m!ron, mäf)renb i()reö 3ung=

fernftanbeö eine gefdjmorene geinbin ber Q^e, fannte, feitbem

fie fic^ §u it)r, alö einer legten 3Serjüngungögelegenbeit ent=

fdjloffen, fein grbfiereö ^sergnügen, als baö, anbere mög(id;ft
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rafc^ unter bie ^aube ju bringen. ®er 5tod)ter gegenüber

raurbe bas 3Sergnügcn §ur ^flic^t. ®a fie aber auc^ eine

l)errfd)]ü(^tige grau tuar, t^k über bie Tanten beö ^egi=

mentö it)r ©cepter )o fd)neibig f(^n)ang, wie ber Dberft, i\)x

(^atte, über bie Ferren, fo juckte fie ben fünftigen (5d^raieger=

fot)n mbglicfjft im ^ereid) biefeö ©cepterö unb fanb ilju.

^er Lieutenant von ^ageborn, ein entfernter ^^er=

wanbter il)rer gamilie, genofe alö fü^ner 3ieiter unb ^^ferbe^

!enner eineö bebeutenben 2(nfei)enö im 9iegiment. deiner

üerftanb eö, mie er, hk 3^atur gu forrigieren unb bie fd)ein=

bar mifegeftaltetften ii)xex ©efci^öpfe huxä) Pflege unb ©reffur

gu Tüatiren ^rad^te^emplaren ber ©attung um§ufd)affen, alö

welche er fie großmütig ben jüngeren S^ameraben abtrat.

C^r leitete au(^ ben ge(^tunterric|t, feine Quarten galten alö

unfel)lbar unb in ben ^änbeln mit ben Dragonern ^atte er

fcl)on mieberljolt blutigen ©ebrauc^ baüon gemad)t. 2)ieö,

feine gemaltigen ©timmmittel nnh eine ebenfo gro^e alö

anbauernbe 3^'orliebe für bie greuben ber ^afel erhoben il)n

gum bemunberten gül)rer ber lebigen Si^Ö^nb. ^atte er fid)

gur Slufgabe biefer gül)rerfc^aft nur fd^mer entfc^loffen, in=

bem er auf bie ^^läne feiner S^oufine einging, fo ^ielt er eö

nun für (^^renfac^e, baö begonnene Unternelimen fiegreid)

burc^^ufüljren, unb tro^ ^uliaä ä^rüdljaltung, bie er für

raeiblid)e ©d)üc§ternl)eit l)ielt, g^eifelte er nic^t einen 2(ugen=

blid an bem (Srfolg. C^r mar ein ftattlid;er 9Jtann, \)a^^

gerabe (Gegenteil üon Sternau, ein ^üne üon (^»ieftalt mit

gebräuntem (^efid)t, bunt'lem .&aar unb mädjtigem büld;fdjarf

gefpi^ten (5d)nurrbart. S^ bem ©eelengemälbe jebod^, baö

fic^ 3ul^^ i^on il)rem !^)ütter entmorfen, pafete er nidjt unb

nur mit ii^iberroillen tonnte fie an eine i^erbinbung mit

il)m beuten, ^illlein üergebenö fud)te fie ben ^^nfpielungen

ber Stiefmutter, benen fic^ balb aud^ bie C^rnml)nungen beö

^'Isatere) bcigefellten, auö^umeidjen. ""Md) fold)en "lUuftritten
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flüd)totc fio in bcn C^hhIoh llll^ blic!to fo )ol)nfücl)tii] imdj

8iiboii, alc^ nuifUc ihr uoii bort ein dicttcx f 0111111011.

„3lvot)nt ^onn fein 'lUitleib in Den 2ßoIfen broben':"'

3ld), bor 5vvül)liiu^ fain ja uon bort uiib in ben ^ameii=

frcifcn bcö ^Koiiimontci ftanb eö~ bereite feft, t^afi er mit bem

lU'oftcn 'JJiuancement, baö ."pac^e^

borii 5um ^ittmeifter befi^rbcrte,

bcräöelt and) beffen^serIobuiu]ö=

anzeige brinc^en lüerbc. Irme

3ulia! !^a plb^(id) iand)te

©ternau in i()rem (>)efid)töfreie

anf, unb feine (Srfdieiiunu] he-

rüf)rte fie gleid^ ha§) erfte 50?al

an^eneEim. 3tlö fie nnn aber

^örte, ha^ man ibn int g^reunbeö^

freiö, itienn and^ nnr fd^erjenb,

hen Diomeo nenne, ba füljlte

fie fi(S rannberfam berührt. (Sie

nat)m am bem 33nd)erf($ranf

i()reö ^apa§ ben betreffenben

^anb ber 2Ser!e beö großen

33riten, Ia§ bie tragifd^e ©e-

iä)i^te bee. berübmten Siebe§=

paare© unter ^f)ränen burd^ unb

fieg baö ^ud^ — ob auö 3wfaII

ober Slbfid^t, wer wagte ba©

^u entfd)eibenV — an^ bem ©artentifc^ liegen. Unb eben--

bafelbft fanb (Sternau a(ö Slntwort auf fein feurigeö ^oem
eine frifd^ buftenbe ^Jiofe, bie er entjüdft unb begeiftert an

bie Sippen preßte.

SDer Äarneüaf ging feinem @nbe entgegen, ol^ne ha^

eö bie Öefellfd^aft in 3E. hei ber in ibr Ijerrfd^enben B^aU
VC der, "iJiemoiren eineä Iiiieutenantfi. 8
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tung gu eitler größeren geftlid^fett gebradjt tiätte. ®a trat

ein ©reigniö ein, baö tüie ein 33li^ftra!)l auf bie ftagnieren=

ben ©eraäffer eineö ©umpfeö wirfte. @in ^rin§ l^atte ganj

imüermutet baö ^ommanbo ber beiben S^^egimenter über=

nommen, unb feine erfte 2(mtöt^ätig!eit lüar bie telegrapljifd^e

Slnfünbigung feineö Sefuc^ö be^ufö näf)erer ^efanntfc^aft

auf bem SSeg einer 33efid^tigung. 9^0($ am gleid^en 2lbenb,

ba bie ^^otfc^aft eintraf, warb gtüifd^en ben beiben Dffi^ier^

forpö ber üblid)e SBaffenftißftanb gefdjloffen unb anbern

^JJiorgenö (jielten ami) fd^on bie tarnen gemeinfamen 9^at,

raaö i^rerfeitö gur ^erf)err(i(^ung beö erlaui^ten ©afteö ^n

gef(^et)en ^abe. Sluc^ f)ier raarb nad^ lebtjafter Debatte eine

Einigung erhielt unb bie ^eranftaltung eincö foftümierten

^allö gum ^efd^tu^ er!)oben. ^em fofort gebilbeten engeren

geftfomitee trat auf aUgemeinen 2Bunf(^ ©ternau, ber Un-

entbe^rlidje, a(ö eingigeö niännlic^eö 9JJitg(ieb bei. So n)ar

benn ganj dou felbft bie mrlja^te S(^ran!e gefallen, and^

Qulia fag im Komitee, baö nun bei ber ^ringlid)!eit beö

©egenftanbeö von frül) biö fpät in bie '^aäjt Ijinein tagte.

©ternau befanb fi($ ^ier in feinem Clement, aber nie=

malö nod^ l)atte man il)n \iä) einer ©ad^e mit fold^em geuer,

folc^er Eingebung annel)men felien. (Sin SHenuett von Drittem

unb (Sbelfräulein unb ein türÜfd^er 'Xan^ foEten bie (^lan^--

punfte beö gefteö bilben, ß()riften unb dürfen fid^ ^um ©c^lug

in einer malerifd^en ©ruppe üereinigen, raeld^e fptbolifc^ auf

bie Siriegölorbeeren eineö ^orfaljrö beö Gefeierten anfpielto.

^ie ^Koßen mürben üerteilt, ©ternau bat für ha^^ 9}?enuett

um 3uliaö .^anh, bie iljm von ber Eigentümerin freubigft

geu)äl)rt, von hen übrigen tro^ einigen 9^afcnrümpfenö baut

feiner Unentbel)rlic^feit nict)t beftritten luurbe. 60 mugte

fic^ .^err von .^ageborn mol)l ober übel — er liefe eö an

^roteften nid^t feljlen — mit bem 9iang eincö ^afd)aö uon

mel)reren iytofefdjroeifcn abfinben laffen. 5lud) ber gan^ un-



berod)ti(itc 3i^i^orftan^, ^c^ c'\]\u\c "tarnen bem €5cl)leier bev

2^iirfiii ontiu'iienfotUoii, luarb (^liicf(id) t^cljobou uiib bic groben

beiiannoii.

'llnn- fchoii babci i^eiuefen, luirb eö begeiUH'n, wie in

biefon ber ^auptrei;^ für alle -^eteiliiUeii liec^t, meldjer barüi

boftoljt, ha^ bcr (]emcinfamc fünftlerifcbe ^^nocf aud) bein

i^ecjenfeiticjen '^Ncrfefjr eine i^eiuiffe fiinftlerifdje grei^eit üer-

leiljt iinb baö fünft üblid)e (^eremonietl aufbebt, äßenn bieö

für aße cjilt, mögen fie fid^ im 2then nod) fo fern ftef)en,

luie üiel mebr für bie beiben ^anptperfonen biefer ©rgätjlung,

beren ^erjen bod) bereits ein ßebeimes ^anb umfc^lang.

3öü()[ brannte .^exx xm\ ^ageborn üor innerer 'ii>ut, menn

er 3ternau, Den 9}iontagne, ben äEinb()nnb, ber if)m feinet

fd)i3ngeiftigen äöefeno t)alber üon ber gangen gamitie ber

üerbafetefte mar, feine fünftige ^raut, mie er meinte, um=

tändeln nnb mit feinem faben ©efd^mä^^ ennuyieren fat),

mä^renb er felbft an eine ältlid)e Xürfin von Der anberen

Seite gebunben mar. Slllein, ob er gteid^ bittere ?(iaä)e

brütete, mufete er \id) hoä) für hen ^ugenbücf §ur ©ebulb

Urningen, ©ternau mar nun einmal ber Seiter beö ©pielö,

alle fügten \id) feinen Slnorbnungen, unb überbieS ^atte ber

9^egimentö!ommanbeur im §inb(id auf ben ermarteten l^o^en

-^efu($ baö gcinge Dffi;^ier!orpö unb ben Lieutenant Don §age=

born insbefonbere unter 2lnbrof)ung ftrengfter Strafe gu einem

friebfertigen unb einträdjtigen betragen gegenüber hen ^xa-

gonerfameraben ermahnt.

^err üon ^etmfron rerftanb feinen Spa^ in feieren

fingen, t)a§> mu^te ^ageborn, unb barum magte er es aud)

nid;t, baö ©lue! ber beiben Siebenben burd) eine offene Jeinb^

feUgfeit ju ftören, unb für biefe mürben bie 2:age uor bem

Jeft 5u einer ^robegeit in beö SßorteS tieferer ^ebeutuug.

3a, fie f($ien i^nen faft gu furg, benn nod) e^e bie

'Iltannfd^aften über bie ungäf)ügen S^ff^i^n unb 'fünfte beö
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(^'rlnffeö, her \i)v 3]eii)a(ten regeln foüte, cjeiiügenb inftruiert,

elje fämtlic^e länger unb Sängerinnen gang taftfeft waren,

traf aud) fcfjon ©eine ^oljeit ein nnb geruhte in feiertii^er

Slnbieng, bie x\)x t)on ben beiben Konimanbeurö nebft @at=

tinnen angebotene (Sinlabnng gum ^allfeft anf ben näd&ften

3lbenb gnäbigft angnneljmen. (Sin @(üd' raar'ö, ba§ Sf^omeo

unb Qutia Inö baljin alle .§änbe uoll gu tl)un Ijatten, fo

ha^ il)nen feine ^e\t gum 9Jad)benfen blieb, roie ft(^ i^r ©e=

fd^id TDol)t üollenben werbe, wenn na(^ gelungenem %e^i ber

aCsaffenftitlftanb ablief unb bie geinbfeligfeiten wieber be=

gannen. SDer von ben ©ternen fo auffatlenb begünftigte

Slnfang il)reö Unternetimenö liefe fie beffen (Sd;wierig!eiten

rergeffen unb blinb bem ©lud vertrauen, beffen Unguüer=

löffigfeit iljuen bod^ gerabe baö traurige ©übe jeneö £iebeö=

paareö nal)elegen mufete, ba§ fie fi(J gum ominöfen ^orbilb

erforen Ratten. — --

(Jneefloden wirbelten, ber

35>inter batte fi($ plö|lid)

auf feine lang vexna^-

läffigte ^fli^t befonnen.

Stimmte itm bie 3(n!unft

beö ^^ringen fo bienfteifrigV

/Viirc^tete er üielleidjt, ein

[)öl)ereö ^^onnnanbo tonnte

näcl^ftenö einmal ebenfo

üborraf^enb bie ^s^\)xe^'

^ geiten befidjtigen"^ — ^ie ^^Isorberfeite be§

^
C^iefellfct)aftöt)aufeö in 3E. war mit ben Jaljuen

aller 9iationen gefd;miidt unb barunter ftanb, mel^r burd;

bie CS'mpfinbuHg ber Halte, alö ben ^Diaugol an 'Jiaum gu^
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iammeiu^obräiuU, Mo ueiu^icricu' Üioiuu' t^cxn' , lueldjc in 1.

fonft iuc()t unter bcii 5^l)neu ftanbon, beim bie Truppen

iDaren ber Drbnunij luec^en in t^cn Maferneu tonfißuiert-

'löatjen um '^1>qiumi rollte über ben fnarrenbeu ©djnee unb

entlebicUo fid; vox bem 'Inntal, ha^ gniei bärtige ^anb<ot"ned)te

beiuadjten, [einer foftbnren grad)t. 2)ide 3Jtänte( unb ^^^^l^e

verhüllten bie föeftalten, nur §n)ifd)enburd) gU^erte ^ier unb

bort ein (Btüd ©olbbortc ober ein Drbenöftern, ruie bie

glüt)enbe 2ava burd; bie DiMt^en eineö geborftenen 33ulfanö,

unb wer in bie ^erjen Ijätte feljen fonnen, toürbe iuol)[ aud)

ba etiüaö üon ber in fold)en Jeuerbergen Ijerrfdjenben @ä=

rung bemerft Ijaben. Qm großen ©aal, ^u beffen ^eforation

3eug= unb Treibl)auö if)re 3^ropI;äen geliefert Ratten, wogte

eö üon rTtittern unb S^ürfen, Dbaliöfen unb ©belfräulein;

©ternau fd^ärfte il)nen allen mit lebl)aftem ©ebärbefpiel nod)=

malö ibre ^J^otlen ein. 2ln ber 3;^^ür [tauben bie beiben

Hommanbeufen gteid)fallö im 5lo[tüm unb am gu6 ber S^reppe

bie ^ommanbeurö in Uniform, beö erlaud)ten ®a[teö l)arrenb.

Qe^t er[(^olIen gebämp[te ^od^rufe auf ber ©traße, plb^lid)e

atemlofe ©tille l)err[(^te im ©aal, bann [olgte eine tiefe,

allgemeine 'Verbeugung. (Sr mar ba!

Von ben beiben Dbriftinnen umraljmt, bereu (Satten

el)rerbietig eiwa^ gurüdftanben, ual)m ber ^^rnnj auf ber

teppid)bel)ängten (^^[trabe ^>la^; [ofort [e^te bie 3}hi[if ein,

unb baö SJ^enuett begann.

ß'ö mürbe bie[e mal)rl)afte (Se[d)i(^te ungebül)renb üer=

längern, wollte iä) mid) auf eine ©d^ilberung beö nun fol=

genben (Sd)aufpielö einla[[en, id) begnüge mid) ba^er, §u

[agen, baß eö bem tini[tleri[(^en 9^uf beö ijelben alle (^l)re

machte. 2)er ^rin^ mar üon aEem, namentlid) aber von ber

Sd^lußapot^eofe, bereu ©ijmboli! ein t)on ©ternau rerfaßtes

unb üon Qulia ge[pro(^eneö @ebid)t erläuterte, l)öd)li(j^ft be=

friebigt. @r gab bieö allen TOtrairfenben §u erfennen unb
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liefe fid) mit jebem einjelneii in ein ebenfo fur^eö, al§ l)ulb=

reid^eö ©efpräd^ ein, auö bem jeber einzelne tüieber eine

befonbere, fpecieti für i()n berei^nete 2lrtig!eit l)eranö][)örte.

Tlan ging nnn §ur ^weiten Stummer beö ^rogrammö, bem

©onper über, baö in einem fleineren 9lebenfaa( ferüiert war

S)er !)ol)e ©aft mit einem Heineren ^äuftein Slnöerlefener

fa)3 an einer befonberen ^Tafet, an einer anbern x)ereinigten

fi(^ bie ^ünftler, unb mie, ben Umftänben angemeffen, bort

eine feierlid^e, fo l)errfd;te ^kx eine überanö Ijeitere ©tim=

mung, bie gang attein ^ageborn nic^t teilte, ginfter unb

raortfarg fafe er nehen feiner ^ürÜn, bie e§ glei($rr)o!)l an

3Iufmunterung ni($t fel)lcn liefe, unb fd;leuberte grimmige

^lide nac^ bem entgegengefe^ten @nbe ber ^afel, wo (Sternau

in ber il)m eigenen lebl)aften 2lrt feine ®ame bebiente unb

unterl)ielt, ol)ne ha^ beibe ben 3otn il)reö ^eobad^terö im

geringften §u bemerfen f($ienen. ©inige f($er§l)afte 3lnfpie=

lungen ber S^^ifc^genoffen fteigerten biefen nod), unb ba§ über=

haftete §inunterftür§en von @eträn!en, bie ber ^oran feinen

^efennern »erbietet, trug nic^t ba§u bei, il)n gu berul)igen.

(&x Ijatte fid^ fd^on ftar! gegen baö ^^erbot t)erfünbigt, al§

ha§> @eräuf(^ beifeite gef($obener (Stül)le bie 3lufl)ebung

ber ^afel t)er!ünbete unb bie faft glei(^geitig raieber ein=

fadenben Elänge ber 3Kufi! §u einem flotten SBalger ein=

luben. Slber nid^t freubig raie bie anbern folgte er ber

Sabung, fonbern gögernb unb mifemutig, unb nac^bem er

feine Sängerin ein paarmal im rafenbften ^empo berum-

gefd^mungen, gab er fidj aufö neue feiner finfteren 33cobad^=

tung l)in. 3n ^^^t @eTX)ül)l, baö mie ein Söirbelminb an

feinem erregten ^li(f üorbeiflog, fal; er S^iomeo unb 3;^ilia

balb fd^neller, balb langfamer in anmutig fdjauleluber ^k=

megung babingleiten, perfc^tninbeu, n)ieberauftaud)eii unb,

gaii;^ bem ^J^^ergnügen beö Xangeö Ijingegebcn, nur feiten

ru^en. Unu)ill!ür(id) ballten fid) feine gäufte bei beut 2ln=
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6li(f, unb bie bold^fd^arfen ©($imrrbartfpÜ3en fnirfd^ten §it)i=

fd^en ben fie unbarmljerjig germalinenben 3ö^nen. @r falj

orbentlid^ unl)eitn(i($ auö.

l)hni plo^Ii^ raar i^m baö ^aar nerfi^tüunben unb

btieb'ö, fo fe^r er bana($ forfd^te; feine neue SBoge brad)tc

eä raieber.

„äöo finb fie?" Saut ftie^ er biefe 2Borte t)ert)or unb

blieb bie Slnttüort auf baä freunblic^e — „2Bie meinten

oie?" feiner ®ame f^utbig. Sänger rermoc^te er ftd^ nii^t

ju galten, bie ganje ©iferfudit beö SJtoölent, beffen ©eicanb

er trug, erfüllte feine ^ruft. S^av glaubte er, einem S^^eft

ruljiger 35ernunft §u gel)or(^en, inbem er fic^ mit feiner grage

an 3^rau x)on ^elmfron raanbte, aber ha tarn er fd)limm

an. ^iefe, in gefpannter ©rmartung, ob ii)x ber ^rin;;

§um groeitenmal bie (Sl)re eineö Xan^e^, meiere il)rer ^oU

legin eben gu teil roarb, gen)äl)ren werbe, IjatU fein Di)x

für il)ren Sd^ü^ling; nur ein gorniger ^lid fagte il)m, bajs

fie l)eute nid)t Jloufine, fonbern 33orgefe^te für il)n war.

^urd^ biefe ^e^anblung aufö ^;^eu6erfte gebradjt, vexg^a^

Qexx üon ^ageborn ade guten 9^atf(^läge feineö Dberften

unb nur feinem lii^igen Temperament folgenb, bef($lo6 er,

fid^ felbft bie gemünfdjte 5Xuölunft gu üerfdjaffen.
—

©ternau liatte feine dou ber ©djiuüle be§ ©aaleö an=

gegriffene ®ame in ein !ül)lereö unb gur S^it gan^ t)er=

taffeneö 9iebengemad) gefüljrt, mo man bie 3}tufif nur ge=

bämpft üernaljm unb aud; feine allgn greKen .Vid)teffefte bie

$Hut)e ftörtcu, gu meld^er ein bequemer, von Blattpflanzen

überfd;atteter (S'dbiüan bie tangmüben (^)liebor cinlub. -l^adj'

bem er fie burdj eine Simonabe geftärft, glaubte er ben

älugenblid getommen, baö eiitfdjeibenbe '^Jort, ha^:» \{)\\\ längft

auf ben Sippen brannte, auö^ufpred^eu. Qu ber Xljat mar

eö ba§u bie l)öd^fte ,3^it benn nad) broi meitereii Xan^niim^

merii ging ber Ball gu C5nbe, unb mer meig, ob fid) il)m je
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lüieber fo cjüuftig bk ©elecjenljeit bot, fein iiberöodeö ^eq
auöjuf($ütten. @r t^at es in bei* befanuten fd^raungooDlen

äöeife, aber biefeö Ueberfd^iüänglid^e, ha^ hk anbern für ein

Slunftprobuft Ijielten, iDar 3^1^^^^^ üöllig neu unb rairfte ha-

f)er auf fie raie bie ungefd^minftefte 'JJatur. Otjue^in tjatten

bie (Erregung beö 2:angeö, hk 2lnrt)efenf)eit beö ^ringen, bie

©infamfeit öeöOrteö, bie gebämpfte 9}tufif, enblid^ baö^oftüm,

bem ber berüf)mten :Beroneferin fo ä^nlid^, raie ©ternauö

bem beö 9iomeo, iljr empfinbfameö ©emüt nod; befonberö

auf biefen galt üorbereitet. (£'ine füge 3}tattigfeit raar über

i^r ganjeö äöefen ergoffen, in tranniartigem 3»ftanb, pon

^atmen umfächelt, oon Quellen unimuruielt, (aufd)te fie ben

glü^enben ©d^toüren itireö älnbeterö, lüie bem be^aubernben

©efang eineö ^ogelö, unb biefer, oon einer ä{)n(id)en (Sinnen=

täufc^ung befangen, raarb immer tutiner, immer feuriger.
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)Sox t()r fte^enb l;atte er, o\)m ba^ fie'ö rael^rte, ü;re beiben

§änbe erfaßt, feine Enie beugten fid), feine Sippen neigten

fid^ 3U ben irrigen unb fie regte fid^ ni($t, „wie ^eilige

pflegen, rcenn fie gugeftetien." ©ternau aber, in bem fi(^

aud^ in biefem er{)abenen 9}iotnent ber S^ünftler ni(^t vex-

leugnete, beÜamierte begeiftert bie Sßorte beö 9iomeo:

„(gntraeil^et meine öanb oerroegen bid^

D ^eirgenbilb, fo roill id^'ö Hebtici^ bü^en,

'^voei ^ilger, neigen meine Sippen fid^,

3)en Ijerben Xniä im Äuffe ju oerfü^en."

^a — eö ift nie ganj aufgeflärt roorben, wie weit bie

beiben ^ilger auf i^rer SBallfa^rt gelangt waren — er^ob

fid^ plij^tic^ gwifdjen ben beiben bie riefige ©eftatt eineö

9)hifelmannö unb §agebornö ©tentorftinime unterbrad^ ben

fanften g(u§ (5f)a!efpearef(^er 33erfe:

„@näbigeö g^räulein, 3()re grau 9JJama wünfc^t mit

Q^nen gu fpred^en!''

©in tjeder, marfburdibringenber ©d^rei, unb Qulia lag

ül)nmäd^tig auf 'lien ^olftern beö ^iwanö.

^^ergebenö fud)te «Sternau ben wütenben 9tit)aten gu

berul)igen, ben feine ®emut nur nod^ rafenber mad^te, fo

bajg aud) er bie @ebu(b üerlor. ©in !)eftiger SBortwed^fel

entfpann fi(^. ©leic^geitig aber üerftummte brausen bie

90^ufi!, tarnen unb Ferren ftürgten in baö @emad^, wie

eine 3Ser^weife(nbe warf fid) grau von §elin!ron, il)rer

^IRutterroUe eingeben!, über bie Xod^ter, ber ^rin^ tarn unb

erfunbigte fid^ nad; ber SSeranlaffung be§ bebauerlid^cn ^or=

fallet; auö ben Dieben ber beiben (Gegner jebod) war fein

^iluffd)lug ^n erlangen, ©in 3trgt fam, bie !Qcxxen würben

gebeten, baö B^tt^^^ei^ g^i üerlaffen, frifd^eö ^Ißaffer unb ftär=

fenbe ©ffengen riefen !^s^dia inö hieben ,^urüd. ©ö war ein

fd;redlid)eQ ©rwad)en, unb fie fiiljlte fid) fo erfd)öpft, bajg

fie fc^leunigft nad) $aufe oerlangte. grau t)on .^elmt'ron
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beiileitote fio, iiui) um iljroii luüttorlidieu ©djiuerji uid)t biirdj

gortfetuuii^ boö 'Ba\ic^^ ,yi ontuici()en, fprad) ber '|^rin^ nod)=

mnlö feinen !l^ant unb fein ^ebouern am unb entfernte

fid^ gleidjfaHö. Qm 3öecjgel)en jebod) erfnd;te er bie beiben

.S\onunanbeur§, il)m morgen (genauen ^kridjt über ben ftbren^

ben B^üifdienfnll nnb feine Urfadien ^n erftatten. So fd)[oj^

-^>'

ha^ fo fd)ön begonnene geft mit einem fd^rillen 9}ii6ton.

Smifd^en ben Sieutenantö von Sternau unb üon §ageborn

fanb in einem einfamen Kafernenraume eine weitere 2lu§=

einanberfel^ung mit blanfen 3Baffen ftatt, unb nod^ e!)e bie

©onne Slurorenö A8ettDor()ang gang lueggegogen, i)atie ber

unfelige ^rubergroift bereite ein neueö blutigeö Dpfer gefor=

bert, fein geringere^, a(§ bie 9lafenfpi|e beö §errn t)on

^ageborn.

• „D, ic^ 9^arr beö ©lücfö!" feufjte S^iomeo, at^ er beim

Xageögrauen nacb §aufe tarn.

^ie Sonne ging an biefem ^Jiorgen feljr fpät auf unb
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beteud^tete einen trüben ^ag. ^oä) trüber fal) eö in ber ^rnft

nnfereö greunbeö auö. ®r l)atte fid) l)albent!(eibet aufö ^ett

getüorfen, aber ber @c^(af f(o^ xf)n, unb a(ö er iljn eben gn

erl)af(ien bai^te, nnirbe er burc^ eine Drbonnang gum D^iegi-

nientöfoinmanbenr befc^ieben. ^aä) einer längeren, fefjr (eb=

t;aften IXnterrebnng fe^rte er gegen 3}tittag wieber in feine

'löotinnng jurüd. (ix berüt)rte nic^tö non ben ©peifen, bie if)ni

fein ^nrfc^e auftrng, luie ein ^^er^roeifelter fc^ritt er im

Simrner auf unb nieber, er (üb feine ^iftolen. Qn feinen

£)i)ven gellte baö SBort „'^erfe^ung" — fcl)limmer alö ber

^ob. @ab eö eine äöelt au)5erl)alb 36.? Sleine ^l)ilofopt)ie

brad^te it)n barüber weg.

^a flirrten neuerbingö dritte bie treppe l)erauf, graei

feljr beftimmte ©erläge erfc^ütterten bie Xi)üv , utib Ijerein

trat, orbengefc^niüdt, bie ^^aipta in ber ßanb, mit ftrenger

feier(i(^er 9JJiene, ber Dberft von §elm!ron.

„Qd^ ijahe/' begann er, no(^ el)e fid^ ©ternau von feiner

Verblüffung erl)olt batte — „von 3l)rem §errn Eomman=

beur bie ©rlaubniö gu biefem gegen bie Vorfd^rift üerftojgen^

ben ^efuc^e erbeten, ben mir ber geftrige ^Sorfall §ur ^flidjt

macl;t. §err von §ageborn Ijat mid) t)on allem unterrid^tet.

©d^merli^ werben @ie bagegen etmaö Dor^ubringen ^aben."

„^d) geftel)e, §err Dberft, bie :öeibenfd;aft
—

"

„ßaffen ©ie mid^, bitte, auöreben. ©ic Ijaben meine

Xod)ter öffentlid; fompromittiert, i^ fann unb mill nid)t

annel)men, ha^ Sie ha^» mutroillig getljan, unb frage ©ie

bal)cr: ^Siiieben ©ie ^räulein t)on §elm!ron?''

„Qc^ liebe fie, ad) Iciugft
—''

„@enug; eö gab ^meifelloö rid;tigere SBege, biefem (^k-

füljlc 3lu?ibrud §u geben, al§ ben ©ie geiuäljlt. .gnbeffeu

bin id) nid)t t)ier, ^{)nm Voruuirfe gu mad)en, aud) muf;

ic^ zugeben, ba§ baö Ungcit)öl)nlic^e uuferer gefellfdjaftlidjen

3uftänbe 3l)re ©djulb einigermaf^en milbert. ^iefeö 9J?ift=
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uovl)ältiiio oll^l1 io^od) mit bcm l)eutii^on Xai]i\ ©eine .ooljoit,

bor '|>rinj^, Don bcr Sadihu^c läi^ft untorridjtot , ift übor

bon jüiu^fton 'iHU'i^aiu^ nnb feine Jv^ti^'u aufö tieffte empört,

er luirb foId)e 3itftänbc and) nid)t einen Xag länger bulben,

lüir beibc .S\ommanbenr<j Ijaben il)m bie ^I>erfö()nnnß nnferer

^leaimentor in bie -S^anb gelobt. Selbftücrftänblid) l)nbe id)

!:lä
SfeÄ

IUI

aud^ mit meiner 3:od)ter gefproc^en, and} fte ift 3l)nen ge-

neigt nnb ertöartet il)r Sebenöglüd ron einer 35erbinbnng,

bie jngleid) bie einzig üernünftige Söfung ber l;5d)ft !ritifd)en

Situation ift. 9Jieine ©attin nnb ic^, obrcoljl rair um be=

5ngli($ Qulienö mit anberen ^^länen trugen, wollen il)rem

@lü(fe nidit im 35>ege ftel)en, mir geben unfere B^ftimmung.

äBenn irgenb etroaö imftanbe ift, bem '^ringen ben fc^iefen

©inbruc!, ben er oom geftrigen 3lbenb empfangen, ju milbern,

ja §u rerroifdien, fo ift es bie 2ln§eige ber SSerlobung meiner

Xoc^ter mit 3l)nen, bie id^ Seiner §ol)eit l)eute nod^ oor
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her 3lbreife tiertrauUc^ erftatteii werbe, Q^x (^inuerftänbniö

uorauötjcfe^t/'

§ier rerga^ ©teruaii aHe ©uborbination, unb er wäre

feinem i^^orgefe^ten fi(^er um hcn §aU cjefaKen, menn biefer

il)n iit(f)t red)t§eiti(] bei ben §änben ermifc^t ^ätte.

„Qulia, meine ^rant!" rief er, „unb Ijeute noclj! 3Be((^eö

mUl 2Bie foK i($ 3I)nen banfen!"

„@ema(^, gema(^, jumjer IRann," 6eruf)igte ii)n ber

Dberft, ,,id) fjabe nur gefagt, ba§ i(^ Ijeute mä) ©einer

^o^eit üertraulicf) bie 2Ingeige erftatten werbe, für hk übrige

iBeit f)at eö bamit ni(^t fo(d)e (Site, unb §unäd)ft fiaben ©ie

ja, mein lieber s^evx Lieutenant, fofern iä) red^t berichtet

bin, einen achttägigen ©tubenarreft abjufifeen/'

„3^reiU(^," feufgte ©ternau, „ic^ 1)aW eö üergeffen."

„9lun, beruhigen ©ie fid^, bie ©träfe ift no(^ re(Jt

gelinb, unb länger foK aud^ 3()re Verlobung fein @e^eimniö

fein. 2lber no(^ eineö möd^te ic^ ^f^nen fagen. äBenn meine

3uftimmung aud^ f(^einbar eine ergmungene ift, fo ^ah' iä)

mid) bo(^ nidjt fo ungern zwingen laffen. ©ie finb ein

tü(^tiger Dffijier unD tragen \)en 9^tamen eineö alten eblen

(^3ef^led^tö. ^ä) Ijabe Qliren feiigen §errn 33ater moljl ge=

t'annt unb ftelje in frennbfdjafttic^en Regierungen §u ner^

fd^iebenen ^JJlitgliebern Sljrer gamilie. Qc^ lueig, ba§ 3^re

'l^ermögenölage feine glängenbe ift, aber Qulien^ mütterlidjeö

(5rbe, über hm fie fc^on Ijeute frei verfügt, roirb 3l)nen

beiben ein anftänbigeö SCuöfommen fiebern, t^on 3l)nen vev-

lange id) nur, bafe ©ie mir 3l)re Rerljältniffe offen bar=

legen unb and) bas mel)r, roeil eö einmal fo ©itte ift, alö

weil id) an ,]i)xex DxhnunQ ,^iüeifelte. ®a§u finben ©ie in

3l)rer achttägigen 3lbgefd)loffenl)eit meljr alö genügonb -))hi^e,

unb ben Ueberfd)u6 mögen ©ie §u einem Rriefiuedjfel mit

3f)rer 33raut nerwenben. 9Jfad)en ©ie Qulien glüdlid; unb

werben ©ie es t>nxd) fie! 2öenn fiel; biefer äi>unfd^ erfüllt.
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\>a\\\\ und id^ t)cn i]cftni]on !iUn'talI nicl)l mir iüd)t beflat^cii,

fonboni mid) l)ci\^(i(^ barübcr freuen, ^a^ er ,^n)ei ^Jienfc^eii

lUiicfüd) iiiib ^em unnatürHd)en §a^ jioifdjcii jroei i^leid^

ebreiiiuerten ^ecjinientern ein CSnbe ciemad)! dat. Unb nun,

mein tiinfticjer .perr SdjraieiUH'foljn, leben Sie uiobl, (äffen

8ie fid) bie '^i:\i nid)t \mc\ luerben! ;)n ad)t Xagen auf

^ÄNieberfeljen!"

^aniit i)erabfd;iebete fid) .s^crr uon .g)eInitron. Qn

meld^er Stimmung ©ternau ^uri'nfblieb , mit lueldjer llnge^

bulb er feiner ^efreiumj entijei]enfd;mad;tete, luaö er in

^>erfen unb ^rofa im 33erfel)r mit ber entfernten (beliebten

leiftete, baö ^u befd^reiben, betenne id^ gern mein Unt)er=

mögen.

S^er ^'rin§ reifte nod^ am gleid^en 3lbenb, burd^ bie il)m

geraorbene ^ilufflärung Dößig befriebigt, na($ ber S^^efibenj ah.

5ld)t 2^age fpäter mar folenneö 35erlobungöfeft, bem bie

Cffijiere beiber 3f?egimenter beimol)nten unb mo ber griebe

enbgültig befiegelt mürbe. 2(l§ guter Patriot ^offe id^, bag

iljn fein Unfall in ber 3^ifii"ft ^<^f)i^ ftören merbe.

^ageborn allein, ber fid^ auf bie 2(n^änglid)!eit feiner

^^Jafenfpi^e nod^ nidjt gang üerlaffen fonnte, fel)lte Dabei.

3lber au(^ er geigte fid^ mit bem ©ang, ben bie (Sreigniffe

genommen, auögefö^nt. ^ie gei^tfunft feineö ©egnerö l^atte

'\\)\\\ gemaltig imponiert. 9)lod)te biefer auc^ feine ^^x\)ä(i)t\\

l)aben, in ben bergen mar er il)m überlegen, baö ftanb feft.

^aö!) weiteren uier 2Borf)en fam ^^a^ fe^nlid)ft erwartete

3]erorbnungöblatt. Crö bradjte ben beiben ^ommanbeurö

t)ol)e Crben, ©ternau unb §ageborn bie ^efbrberung gum

Üiittmeifter, unb ?^mar — barin cermutete man ben (Sinflufe

beö ^^rinjen — Sternau \>z\ \it\\ Ulanen, Äageborn bei ben

Dragonern. 3lud) bamit waren fie auö t)erfd)iebenen @rün=

ben eiuüerftanben. grau t)on cSjelmtron Ijatte ben 2^roft,

^l^orgefe|te geblieben ^u fein.



— 128 —

Rod) el)e ber Seng feinen Crin^uc] (jtelt, loaren ^onieo

nnb ^u(ia ein Sßaav, ber ^^ring felbft ertoieö i^nen bie (Sf)re,

fid) al§ 2;^rau§enge in ha^ S^tegifter eintragen gu laffen.

©ü enbete biefer Siebeöroman mä)t wie eine ^ragöbie,

fonbern raie eine rid^tige ^otnöbie ^u] allgemeiner ^efrie=

bigung mit einer §eirat nnb

„9fiieinalö gab ecs ein fo füfjeö Sog,

2110 ^ultenä unb i^reö Siomeoö."



I^er alfc B)ajin\

„93eionbei& lern bic SBcibei fiitjrcii

ionianb, and) bie 5(eltefteu

nki)t, bic bodj fonft allcci

fd}ou einmal beffer erlebt

{)aben, fonnte fid) eiiieo fo

t^^^^^if^^'""' milbeu SÖintevö entfinnen,

wie ber beö Qalireö 18 . .;

Der 9iQbbi ^eu SlÜba fetbft lünre um einen

^ , ^^orcjang uerlccjen gemefen. ^'iaum baß

^ / ein melir alö üorübergeljenber (5d)neefal( bie ©rbc

/ in baö bernt)mte Seid)entud) l)ü((te, morüber bie

^oeten meinen; fanm bQ§ ein paarmal bie SBaffer,

inbeö and) nur bie allerftißften, ftodten \m\) eine bünne (^k^-

id)\d)t anfeilen, lange nid)t flarf genug, bie Saft ber jier^

lid)ften (Sd)littfd)ubläuferin ^^u tragen.

©tix)a§ mugte wof)l in Unorbnung fein an Dem großen

5!J?ed^anismuö.

Sauge t)or Märgen blül)ten bie 33eild^en, Sluemonen

unb (Sc^lüffelblumen, bie jungen Sträud)er trieben fd)on

^nofpen unb minften mit grünen Ringern ben grül)ling

Ijerbei. Qmax bie älteren fnorrigen (Stämme traten nod)

md)i bergleid^en, fie uerl^ielten \id) fel)r referoiert unb blidten

Derädjtlid^ unb mürrifdj auf bie jungen ^l)oren gu iljren

A^tder, ^JJicmoiiiMi eiiiec- !i.'ieutcmutt5. U
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?Jü§en ()erab; bie meiften tjüllten fid; fogar nod^ bel^arrtid;

in iljren üerraelften Saubfd^mud' uoin üorigen Qaljr, rate alte

Seilte in il;re ©rinncruncjen, unb raottten an fein neueö ©lud

met)r glauben.

2(ber eö t)a(f i^nen nid)t§, bie jungen ©träudjer bel;ie(ten

bod^ S^ed^t, unb alö nun üottenbö, früf)er alö fonft, bie

^ögetein pfeifenb unb §tr)iti(^ernb auö i^ren Söinterquartieren

einrüdten, ba raar'ö mit allem SBiberftanb üorbei; benn wo

nur eineö flugmübe ben gierlid^en gi^fe nieberfe^te, ba fiel

aud^ gleid) rafd^elnb fo eine luelfe ©rinnerung ah unb —
feltfam — juft biefe maren eä, bie ben neuen £eim bc=

förberten.

9}üt raei^en 2Bol!eufegeln !am ber 9^itter Seng ^exan-

gefi^iüommen unb begeljrte 9Jiinne oon ber ftolgen Jungfrau

(Srbe. S)a fie aber fpröbe tl)at unb fid) fträubte, ba rang

er mit i^r, lüie einft ©iegfrieb mit ^runl)ilben rang, eine

!ur§e, ftürmijc^e 9JJär§nac^t burd^. Unb fielje ba, beim näd^=

ften ^ageögrauen mar ber Sen^ ©ieger. 5luf ben l)ü($ften

^ergeöfpi^en, tr)ol)in er fie im llngeftüme beö Slampfeö ge=

f(^leubert, fd^immerten nod^ bie A^fecn iljreö meifeen @e=

manhe^; an ben §dngen unb in ben ^liälern aber grünte

nnh fprojste es luftig burd^einanber, unb bie alten ©tämme

blühten um bie Söette mit ben jungen ©träud^ern, fie mußten

felbft nic^t warum unb mie ha^ fo gekommen, — unb ge=

nau fo ging eö aud^ bem alten Tla\ox '}^avmx. ©lid) er

hod) felbft fo einem fnorrigen (Sid^ftamm, beffen Sisipfet

mandjer ©türm gefd^üttelt l^atte.

Sie nannten il)n „ben ^illten", obraoljl er nur menig

über bie S^infgig Ijiuüber mar, mit 9^ied;t, benn er mar trot5=

bem fo eine 2lrt foffilen Ueberreftö auö Dergangener '^cit.

^or mel)r alö breifeig !yS(^i)xen, ein armeö ^auernÜnb,

^nx gal)ne au§gel)obcn, l)atte er fic^ in einigen Aelbgügcn

rül)m(id)ft Ijeruorgetljan, alle C^Jrabe beö Unteroffi^^iero burd)^



i^ciuad)! imb fid) fd)liofUicI) t)ie (S'vaulottcii, Mo man bnnmlö

norf) im Tornifter triu^ ermorlnMi. y]\\i üoden -ücatiiiecialtcv

iuid)5ul)olcH, luaö bie ^"^lü^enb iicrfäumt, rtcliiint nur lucnif^en

bcuor.^iu^teu (^Knftern, iinb unfereö Apclben ^emiU)inu^eH in

biefcr 9^id)tim(^ brad;tou eö nidjt weit über liefen imb Sd^rei^

ben binauo; befto befler iDugte er in bcn 9ieg(ementö unb

^ieiiftüürfd)riften ^^efd)eib, menngleid) feine 3lnöiprad;e ber

inelfad) barin entljaltenen Jvrembmörter jnft feine tabeüofe

c]enannt werben tonnte.

5vrei(id) bie üielfad^en 'l^eränbernngen einer ftnrmbe=

megten 3^^^ broljten balb and; anf biefem Gebiet feine

@id)erl)eit ^n erf(füttern, ©ein bieberer, ^noerläffitjer Qi^a-

rafter jebod), feine ^^füd^ttrene unb Slnfprnd^ölofic^feit er=

umrben ifjni bie 3I($tung üon Hameraben unb 'l^or(]efe^ten

unb t)emmten ben Spott, ben man(^e feiner (Jigentümüd)=

feiten n)of)( reigen fonnte.

^enn e§ raar eine neue (Generation um i[)n ljerange=

luad^fen; üon ben Eliten, bie mit if)m gebient, mit if)m non

ber '^ih guni Portepee Ijeraufgeftiegen , war feiner mebr

ha, unb feiner ftieg fo leidet mef)r f)erauf; eine glänjenbe,

in 9)ä(itärfd^uten erlogene 3i^9ßJ^i^ be^errfd^te ben ^^(an,

ftrebfame, luiffenfd^aftlid; gebilbete 9}iänner, unb baguufd^en

aud^ man($ uerraöljuteö 9)iutterföf)nd^en von guter Jamilie,

baö hen ^ienft aU eine 2lrt ©port betrieb, beibe eine @e=

feßfd^aft, in ber fid) ber 5l(te gar fonbcrbar ausnatjui.

'^rincipien unb 5lnforberungen, Eommanboö unb ^ienft=

Dorfd^riften, alleö roar anberö geraorben, fogar bie Uniform,

unb er pafUe nid^t mef)r red)t in bie neue 3^^^-

Q:x füf)Ite ba§ aud) mobl fetbft unb — blieb.

S)ie militärifd^e 9^egel loar il^m eben jum l'ebenöbebürf=

niö geraorben. ^^ie( gu rüftig jum 9?ut)en, raaö follte er

anfangen, raenn il)m ber 33eruf, ha^ tägtid^e ijanbraerf fef)lte,

baö ein^^ige, ba§ er erlernt Ijatte, baö er (iebte?
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@r blieb, lueitn eö aud^ mit ber Qdt nid^t an nteljv

ober inenißev beutlic^en ^^injeid^en fe()lte, bie itjin baö ©eben

empfaljten. (Seine ^eförberung §nm ^Jiajor fogar — eö raor

nur eine S^itularbeförbernng, fein ^^atent, bo($ ein ß^arafter!

— mav ioiä) ein 3Bin!, ein gartet: „^i§ l)ier(;er unb nid)t

lüeiter!" geuiefen, eine leife ^Dial^nung in l^öflic^fter gorm,

bie nur er, ber fiebere, nid)t üerftanb.

9Baö lüugte er and^ non ben biplomatifd)en ©ebränd^en

ber neuen 3lera, löaö raupte er baüon, bajs fie einen ^rudj)

mit einer ^öfU^feit einleiten !ann?

©ein @^rgei§ ging ja and) nid^t weiter aU biö t)ierl;er,

üf)ne 3}|nrren falj er fid^ von jüngeren überfprungen, fein

iHmt genügte il)m. SBarum bätte er bem (Sd^idffal üor=

greifen fotlen?

©0 blieb er mit einem bunflen ^emujstfein feiner fatalen

Sage, aber fie bod^ jeber anberen Dor§iel)enb, nid^t gerabo

glüdlid;, aber and; nid^t nn^iifrieben, etraaö ifoliert mol)!,

aber hoö) befd^äftigt nnb tljätig, ©olbat mitSeib unb ©eele.—
greilid) bamalö, alö er im (^Uanj ber frifd^ errungenen

(^pauletten in fein ^cimatöborf einbog, ba raar eine anbere

3eit. 2)er ©tolj feiner alten ©Itern, bie \)a§> ungeabnto

@lüd beö (5ol)neö faft !inbif($ mai^te, ber Sörae beö ^^ageö

mar er t^a, begafft, berounbert, geel)rt x)on bod) unb niebrig,

arm unb reid^, alt unb jung, Toic ein felteneö ©djauftüd

auö fernem SBunberlanb. Vettern unb ^afen, bie gan^o

meitläufige ^^U'rmanbtfd^aft unb greunbfc^aft begab fid; fo=

fort auf bie ^rautfdjau für ilju, benn bie neue Stellung

mar mit Soften über feine Ttittd üerbunben. 9iid^t flein

mar Die 3luömal)l unter benen, bie Damals gerne „?vrau

Lieutenant'' gemorben mären, bie reicbften ^auerntödjter

fül)lten fid) burcb bie ' iHuöfic^t auf fold;e ©tanbeöerl;ül)ung

Ijod^geebrt unb marfen bem ftraljlenben .teegömann mobl=

gefällige ^^Mide 3U«. Xa aber fd;ritt fäbelflirrenb an iljnen



Dürübcr in baö ^auö eineö iüot)U)abenDen, obit)ot)( nii^t Deö

reid^fteu 9iacf)barbaiierö, bem er früf)er oft bei ber Arbeit

au§c3ei)o(fen ^atte, imb bort auf bem glur traf er bie ©üe,

fein 3ugen^l3efpiel, bie einzige, bie i()m nod) nic^t Dorge^

fü^rt raar.

^ie 11)0 Ute eben mit einem @efd)irr nacb bem fetter

ge^en, bem 3Sater einen ^runf §u l}olen, unb öa ber einfüge

©pietfamerab, hen fie tro| feiner bunten ^rad^t gleid^ mieber

ernannte, fo plö^lid^ üor i^r ftanb, lieg fie baö ©efd^irr
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falloH un^ ftan^ fpvadjloo, am cvin§en .'Jieib ^itteiiiD uiiD

über iiiiD über rot im ©efid^t.

2)er !ü()ne ^riei^ier, nidfit wenit^er üerlet^cn, fagto fie

ftumm bei ^er §anb u^^ fü!)rtc fie nad^ ber 9Bof)nftiibc,

unter beren 'xijüx i^neu ber ^atex, oom Särm beö §er=

bro($cnen ©efd^irrö a<^Io<^t unb fd)eltenöbereit, entc^t^entrat.

^ie 'Bä)dtmovk blieben inbeö unauöiiefprod^en, alö er ben

ftattli($en ^efu(^ faf), ber rao^I ein 5erbrod)eneö ©efc^irr

entfd;ulbi{^te; fiel bem Sitten bod^ felbft faft ror ©taunen

bie pfeife an§> ber §anb.

'Md^ einer furgen Stnöeinanberfetjuni^ jiüifd^en heu breien

luar bie @t)e beö 3a!ob§ — ja, fold^ profaifd)en 9?amen

fütjrt mein ^e(b — ^raut. Sic mu^te and) (\iei^ fo, n)ie

fie ftanb unb i^iut^ — er litt eö bur($auö nic^t, ha^ fie

raenigftenö it)r eonntac^öt^enianb anlegte — mit it)m t)inüber

3u ben @(tern.

2)ie mad)ten nun freilid) i^ro^e Stucken, unb bie ^settern

unb 33afen feine ffeinen, ha fie it)re ftotjen '|V(äne fü burd)=

freuet fat)en, unb bie reidjeren ^auerötöd^ter c^ar, hie !onn^

ten'ö gar nid)t bet^reifen, bie ©oe! —
Slber raaö mar ba §u mad^en?

„(Sx miß'ö jet^t einmal fo, unb ©olbaten (jaben einen

i^ar feften Söitten!" fachten bie (^'ttern nic^t ol)ne ©tolg, unb

rier '^od^en fpäter traute ber Pfarrer baö ^aar.

@ö mar eine (uftitie $0(^§eit, bie '^settern unb ^afen

fpütten unt) mürc^ten if)ren Slerc^^r tapfer l)inunter mit füjgem

2öein unb ^kdroer! nni) liegen fid) nid^tci anmerfen. ®er

:^afob fül)rte feine ^rau Ijeim in bie fleine @arnifon§ftabt,

roo fein S^te^iment laii, unb bort bei^ann ein iilüdlid)eö Seben

für Die beiden.

©ie famen überein, t>a^ er fie uor Den beuten „(S'üa"

un\) fie il)n „lieber ^IRann'' nennen follte, um M) bei ber

porne^men (^Jefellfd)aft nid)tö ^u uergeben; ju §au]e aber
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in \[)\'m Dioi '^.Hl^^oll unir fio iiad) uho uor feine „(S'uc''

un^ or il)v ,,;^vctfob", unb fie lobten ja Diel met)r ,^u ^mife

alö in ber (^iefeüfcftaft, obit)o()l fid) ^ie grau el)rlii^ -ÜJülje

i^ab, aud) bort bei uni)crnieiblic!)en 3ln[äflen i^rem „lieben

Diann" feine Sd)anbe ju madien. 1)ie beiberfeitiiu^n 3J2ittel

lU'ftatteten einen beljac^lidien , il)ren 5lnfprnd)en mel)r a(ö

(^enüiUMiben ^aufj^alt.

Qa, baö lüar ein (Uitdltd;eö blieben, teiber war baö Wlüd

nur fur^;, benn fd)ou nad) einem Qafir ftarb bie i^ve, inbetn

fie einem fräftit^en ^unc^en M^ Seben c^ab.

Sei ber ^eranlaffunc^ l^atte ber ftarfe 9}iann §um erften=

mal c^anj im ftiHen t^emeint, t^emeint mie ein fd^inad^eö 5linb,

unb alö er \iä) bie ^brauen auö bem fd^on i^rauenben Sari

(^eiüifd^t, Ijatte er ab i^efd^(offen mit bem @(üd für ade ^eit,

X)a§> einjif^e, meljmutbittere au^c^enommen, M^ iljm bie (Sr=

innerunc^ an bie (Bve c^eiuäbrte. — 3loä) aber raar baö ^rauer=

\a\)v nid^t (^an§ Dorüber, ba maren 'Isettern unb Safen fd^on

mieber in roller 3:;i)ätit3!eit, bem betrübten SBitioer für eine

g^rau, ber armen 2Baife für eine 9)httter §u fori^en.

Umfonft! SDer ©tarrfinnit^e tDoßte non feiner neuen (S^e

^ören, er begrub fi(^ ganj in feinen ^ienft unb feine (5r=

innerungen. ^er .S^teine !am §u Serraanbten aufö i^anb,

gebiet), luarb bid unb fräftig, aber ber !i^ater moflte nid^tö

Don ibm miffen, uon bem Sengel, ber feine 2)hitter getötet.

3al)re vergingen, grofee ßreigniffe erfd^ütterten bie 2BeIt

unb füljrten einen Umfd^raung im teufen unb 5tl)un ber

9J^enfc^en l)erbei; ber Qafob blieb berfelbe, er ti)at feinen

5Dienft unb bad)te an bie ©oe. darüber mar er Oberlieute=

nant, S^ittmeifter unb nun gar SJlajor geroorben. Seine

(Altern maren beibe tot, aber bie Settern unb Safen Ijatten

i^re ^läne feineöuieg^ aufgegeben, wenn fie biefelben auä)

feiner entfd^iebenen Slbneigimg gegenüber üorfid^tig verbargen,

bi^ \i)nm ein glüd[id)er Umftanb §u ,§i(fc fam.
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Qin §er§en beö 5Uteu näutlid) rei]te fii^ plo^lid) bie

©e^nfud)t nad^ feinem Äiub, bem tauge üernadytäffitjten,

(jemiebcnen, unh fie regte ftd^ mit fold^er (Gewalt, ba§ er

eiltet XaQe§) plö^Iid^ ^inreifte unb ben Gliben mitue()men

iDoIIte.

21I§ ber alte Qafob ben Qnngen, ber eben mit einer

grojsen ^eule an ber ©tirn ^eulenb nad) §anfe fam, jum

crftenmal lieber fal^, 1^ätU er i!)n t)or übergroßer bären=

mäßiger 3öttli(^feit faft erbrüdt, unb ber Qunge üergaß

feinen Sd^merj über be§ ^aterö glän^enben ^^ocffnöpfen.

^er !)atte ja ber ©üe x^xe 2lugen unb ber (Soe if)r

§aar! ®er 2llte ließ fi(^ baö ni($t nel)men unb ob au(^

bie gange SBelt behauptet '^äiU, er fei i!)m felbft raie auö

bem ©efid^t gef(^nitten. 9^un foüte er gleid) mit in hk

©tabt. Slber wk benn? 2Ber fottte benn bort für il)n forgen,

ii)n Heiben, raafc^en unb fämmen, mer foEte it)m bort all

bie Pflege unb Sluffic^t angebeil)en laffen, bie fein jugenb=

(id)eö Sllter erljeifd^te?

Qa fo — freili^, ba fel)lte eine g^rau, eine gemietete

fonnte ha^ nid^t fo beforgen, unb er felbft — e§> fel^lte eine

Jtau. >^iun erftenmal feit ber (^ne 3:^ob tauchte ber @e=

banfe in il)m auf, unb er ftieß il)n gang entrüftet fofort

roieber oon fi(^.

Slber nun ful^r er allmöc^entlii^ l)inau§ aufö 2an'i), naäj

feinem ^wngen gu feigen unb freute fid), wie er fo präd^tig

gebiel).

^aö -öauptüerbienft babei luurbe üoh ben ^[^ermanbten

einer jungen ^erfon gugefd^rieben, einem meitläufigen S^ticjc^en,

baö fc^on länger im .§auö gu ^efuc^ mar, ber -Dtagbalene.

Sie mar gleichfalls ein ^auernünb, aber in ber ^rooingftabt,

mo fie ha^ l)öl)ere ^öd^terinftitut befuc^t unb im erften ©aft=

l)of baö .^od)eu gelernt tjatte, erlogen; eine reidl)e 2ßaifc, in

i^rem iHngug nieljr 6tabt= aU :i:!aub!inb, Ijübfd^, frifd), blonb,
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'Jhuioii, in benen man a\h% fiidjcii fonnte, ol)ne oi(]eitt(id)

otiDQö 511 finden.

^ür i()rc llmt^etnint^ rvav fic biird) überlet^ene *^I^i(buiu^

eine Stanbeeperfon, bem f(einen ;Jafob bie nidf)! me()r un=

nen)öE)nUc^e, järtlic^ beforgte ^ante, unb ber kleine ()atte

and) eine grofee Sitneic^ung ^u if)r. SaDurc^ raarb ber 3]ater,

ber fte anfangt !aum hea^tei 'i)atte, auf fie aufmerffatn.

©ie fonnte fo fd^ön mit bem ^tnb fpielen, bie ^ante Sene,

©olbatenfpiele in^befonbere, benn bie ^affion ()atte ber Qunge

pom 5llten geerbt. 6ie t)atte ben kleinen einmal mit in
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bie ^^]rüi)inäftaM ijenoninieii, alö ebeu9}tilitär ^ort im Ouartier

[ac\, ha ijaiten fie bie SBai^e aufstellen gefelien. SBenn baö

.Stinb nun mit bem {löl^ernen @emel)r, (Säbel imb Eäppi,

bie fie i()m iief($en!t, vov \\)x ftanb unb fie fommanbierte:

,/Id^tuni^! — 3>onüärtö marrrrf(^! — .§alt! — ^räfentiertö

(^cmdjxvxxl — ©emc^rrrr auf ©i^ulter! — ©eroeftrrrr ab! —
.sU'f)rrrrt! — dtü^xt niä)^' ha ging bem Uten ha^ ^er^ auf,

unb er Ijätte bie fteine (^prciermeifterin füffen mögen,

mär' e§ nidjt eine fo gro^e «Sünbe an ber CS'üe ©ebäd^tniö

geraefen.

^e öfter er !am — unb er !am jefet fe()r oft — , um

fo beffer gefiel i{)m bie -^erfon, bie l^ene.

„Qa freilidj, menn bie mitgöge, ha märe für hen ^u-

ben geforgt/' meinten bie SSermanbten, unb er mußte it)nen

^'Tiec^t geben.

„2lber mie foffte fie?" — „9^un, menn er fie l^eiratete/'

— „SDummeö S^^g, fie mar ja t)ie( 5U jung für it)n, fie

mürbe ilju gar nid^t neljmen, ben alten ©ranbart, fie mollte

einen (Schönen, Qungen."

„^ao fäme barauf an," fagten bie 'iNermanbten; man

müßte einmal unter ber .ganb anfragen. !föer meiß! üiel=

leidet um beö 33uben mitten, ben fie fo gern Ijatte — —

"

„Unfinn! 9lein, nie, nie, ma^ mürbe bie ©oe ba^u fagen!"

„2Id^ maö, bie (S'oe, baö märe fünblid;, fi(^ fo an ein

^oteö gu l)ängen, er f)ätte ^aterpf(i(^ten, unb bie (Soe, menn

fie if)n unb ii)X Slinb fo üerforgt fel)en fönnte, gäbe geraife

felber xi)xm Segen ba§u."

Xa^ mirfte, unb ba fie x\)n mürbe fa()en, ließen fie

nic^t nad), biö er enblid; einiuißigte, baß fie für il)n an-

fragen follten.

^ann blieb er länger loeg al§ fonft, unb bie Seljufucbl

nad) feinem ^uben marb immer ftärfer; aud) an bie 5Jiagba^

lenc mußte er beuten, oljue eö ^u loolleu.
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3llö aber Me 3]errr)ant)ten f(^rieben: „Moni in ^üd), 0^1

niad)t fid^ alleö gang c\ut, fie nimmt ^id)/' ftanb er bodj

lan^o ganbernb üor ber (£nc '^ilb, alö foßtc er il)re 3^=

ftimmnng baranö lefen, unb mit ÜopfenDem §er§en, i)a[b

non ("*)lüc!, ijaih Don 3^i^tnfe(, fnl)r er Ijinauö.

^ie ^Dia^balene !am il)m ganj rot mit bem Slleinen

entgelten.

3a, fie wollte iljn netimen, il)m unb bem Hinb jutieb

il}re 3ugenb opfern, bie gute, eble (Seele, fie lüoUte fid) be=

mül)en, il)m ha^ gu fein, raaö bie ©oe ibm getüefen, bie

er fo friil] üerlor, fo tief betrauerte, äi^enn fie ie|t oom



— 140 —

^imntol tjcninter) al) , t)ic '^Ncrflärtc^ ij«-*it)t^, bann ßab and)

fie ii)xen ©egen ba^n.

9^un war ^erfprudj, bie 3Serit)anbten fc^tüammen im

(Blüä, bie ^raut ftral^Ite, ber Qunge jauc^gte imb ber Stite

tarn ftd^ faft roieber mc jung üor.

TOt ber ^od^geit bauerte e§ ein bi^d^en länger al§ baö

erfte 9RaI. ®ic nenc 5Iera mad)te fic^ and) \)kx geltenb.

®aö eingeftenb motioierte @efn($ mufete erft alle Qnftangen

t)or= unb xüämäxi^ paffieren, Don jeber mit einer entfprecöen:

hen ^xitit tierfel)en, mußte mit ^auff($ein, ^ürgerrec^tö^

nad)wei^, ^^ermögen^v ^ilbung§= unb Seumunbögeugniö ber

^^raut belegt toerben.

®a§ brmu^te Qeit, faft §tt)ei 9)2onate, aber bie 9Hagba=

lene beftanb glängenb alle biefe groben, auö benen fie fc^lieg^

lid) ah grau ^ajorin l)ert)orging.

@r billigte Tt)ieber, ber Sllte! ®ie jüngften £ieutenantö

Ijatten e§ früher bemerft al§ er felbft.

33om g^enfter il)reö gemeinfamen @efettf($aft§lo!al§ ant^

fallen fie iljn guerft mit feiner ä^t^iten am 3lrm, wie er mit

i()r auf ber fogenannten ^sromenabe, bem linbenbefd^atteten

Eorfo aller @l)epaarc ber ©arnifon, an einem warmen

(5ommernad)ntittag fpagierenging.

„.^errgott! ba tommt ja ber alte SJtajor mit ber jungen

9Jiajonaife!'' fdirie plö^lic^ einer, unb ha fiel aud^ gleid)

polternb ein l)albeö ©n^enb ©tüble um, unb bie gleidöe 3^1)1

neugieriger :!^ieutenant§!öpfe brängte fic^ im g^enfterral)men.

„©onnerroetter! 2öie Ijübf^ fie ift! ©o \)ätV id) fie

mir nid^t rorgeftellt."

„Unb ^er ^^Xlte, fiel) hod), wie gefclmiegelt! ^eu ift ja

faum n)ie^cr ^n ert'ennen."

„C^ilanb'ö raoljl. 2öie fommt ber ""Mx gu ber Csiageße?"

„dla, (>^3a^elle ! ®u, ha^ ^ilb ift ein bificben fül)n ; man

mertt bocl) immer ben .^anbfd}(ag/'
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„greUid), frtHlid^, ^u c\ib^i bid) ja nur mit ^ollbdit

ab, frägft c^leidb naä) ^cm pedigree."

„^d) finbe fie gan5 nett; raaö meint üjxV

„Se^r l)übfd), fe{)r nett! ©r ()at ©efdimad, ^er 3l(te,

xäi i)ätV^ i^m ^(^1^ nic^t gu^etrant/'

„llnb @(üd!"

„9k mi, loarten mir'ö ab!" — nnb fo c\u\i}'^ weiter.

^er 9)laior brunten al)nte jebeö 2ßort beö (SJefpräd^ö,

menn er aui^ !eineö l)ören fonnte, er raarb üerlegen unb

bereute §u fpdt feine Unüorfii^tic^feit, bie itin c^erabe unter

biefe g^mfter tiefiiljrt; datier befcftleuniate er and) feine

(Sdjritte, um mocUid^ft fc^nelt auö bem i^^fäljrüdjen @efid)t§=

freiö gu fommen. 3lber ber 93tac?t)alene fdjmeidielte bie 2luf-

merffamfeit ber juntien Ferren ba oben unb fie Derfürgte

bie ibren; fo trat bie erfte 9}(einunt^öoerfd)iebenbeit 5mifd)en

ben gmeien §u Xai]c.

^ie juntie grau behielt bie Dberbanb, unb mit 9^ed)t.

Xxü(\ fie bod^ bei ber @e(egenl)eit ^um erftenmal i^xm neueften

^^^ut3, bem ber ©atte nod) fein SBort ber Slnerfennung ^egoKt

()atte, einen ©trol)but mit Blumen, unb unter ber fid^ m(\

anfc^miet^enben Qade ein ^leib mit ^afdjeutu(^beffin, ein

9)iebait(on mit beo ^IJiajorci ^ilb an tiolbeuem "itettlein um

ben §a(ö, auöc|efd)nittene ©tiefe(d)en, hk nur teiber ^um

erftenmal ein menit^ brüdten, unb einen prai^tDoHen bunt=

fdjilleruben ©onnenfdjirm. Qa, fie fab feljr l)übfd) auö, unb

mar i^r aud) bie neue, fnapp anliec^enbe Trad)t nod) etiuaci

uni^emolint, fie füblte mit aller 'i^eftimmtbeit, bafs fie fid)

baran c^emöbnen mürbe.

%nä) ber alte ^Jtajor batte auf feiner Ci'lieliebften 3"'

fprud), bamit er bod) nid)t c\ax fo alt neben ibi" auöfebe,

ein iibricieö (^etban unb, ber neuen Diobe ,^u tUMiüiU'n, fein

3[Mut Liert^offen. (&x batte fid) nttmlid) ben ftruppiiu'u ^In^ll-

bart am .sUnn auörafiert unb ben lunnnebv fietrenuteu teilen
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oiKiiuärto uorliclioii. iHbor Dao paßte nicht rod)t ^ii feinem

el)rlid)en, luauen (Solt)atenhHU unb i\ah Um einen raebniütit^

foniifdjen ^\u], nni )o niel^r, alo t)ie blänlid)e rafierte (Stelle

(\i\\cn Daci ^untle iHotbrann beo iibriium (^)eud)tC) fonberbar

abftad). (i'r [)atk ed and; nidjt i^eine lU'tban, aber t'ann

man feiner grau eine erfte ^itte abfd)laiu'n, feiner juncu'n

Jrau, unb überbiee eine fo iu'vin(-(fiii^(]e ^itte? §otte fie

nid)t uiel fd^merere Opfer für i()u i^ebrad^t?

3m ^aud^alt felbftüerftänblid^, Da mar i^ar uieleö t)er=

änbert morDen. ®ie 3nnJii^'i" loaren neu tapeziert unb be=

malt, bann ^atte bie junc^e grau ibre eicu^um neuen 93fi3bel

miti^ebrad)t, bie §u t)en altr)äterifd)en Des ^Jcajorö menii^

paßten, ^a mußte benn mand^es liebt^emorDene^Stüd' meid)en,

audi Der (ivc 33ilD mußte feinen beoor^uc^ten ^^^Ia| über Deo

^JiajorQ Scftreibtifd) räununi, benn ec fd^idte fid) nic^t für

einen neuen (£i)emann, Das ^ilb feiner erften grau ftetö t)or

2lu(^en ju Ijahcn; baci ber gmeiten, nom beften ^t)otoarapl)en

c^emadjt, in präc^tii\em t]olbenem ^al)men geljörte ba^in.

^agei^en liefj fid^ nid)tö fagen, Daci fab er rooljl ein,

ob'ö ibm auä) mel; tt)at.

Ueberbieö erroieö fid) bie 2Bol)nung alci ju flein für ben

großen ^auörat, 5U entlegen aud^, unb bie 3Jiagbalene mar

bereite» auf ber Umfd^au uad) einer anberen, bie im ber)or=

fugten Ouartier, in ber 9Ml)e beö ^aljuliofö, gelegen mar,

wo man maffiu baute, @aö= unb SÖafferleitung im §aufe

Ijatte.

SBarum follte man fid; aud^ in bem engen, baufälligen

(^kminfel länger Ijerumbrüden, menn man'ö nid^t nötig l)atte?

äöarum fid^'s nic^t bequem mad;en, menn man'ö fonnte?

©Ott fei ^anf, gu fparen brandete man ja nid^t, bie 3^^^ite

l)atte ein ganj erfledlid^eo ©ümmdjen alö TOtgift bem (ix-

fparten ibreei ^JJianneo beigefügt.
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@ö mar adeö fo natürlid), fo felbftüerftänblid), ber alte

Tlayox tonnte gar nid^t begreifen, wie ee. i^m fo unerraartet,

fo unbequem !am. greilid) in ber 2ßo()nung ()atte er mit

ber Ci'ne gelebt, ba mar fie geftorben, fein (jöc^fteö ©lücf unb

fein Ijerbfter ©d^mer;^ banben ilju an baö ©eminfel. ^odj

ha^ mar fünblid), mar unbanfbar; er I)atte ja alleö, maö er

begel)rte, eine junge, Ijübfc^e, für fein 3Bo{)( treubeforgte

grau, alle ^^equemlid^feit beö £ebenö, unb banu feinen ^uben.

®aä mar eine §auptfad;e.

^er Qunge ^mar mufete nun t)or allem in bie ©d^ule

gefd^idt merben, benn fo gebeiljlid^ baö Sanbleben aud) feiner

lorperlid^eu (^ntmidelung gemefen mar, bie geiftige mar ba=

bei §u !urj gefommen. äBie notmenbig eö fei, biefe ^er=

fäumniö beizeiten einjuliolen, mu§te ber 33ater am beften

am eigener ©rfatirung.

S)er erfte :^ubel beö Slinbeö über ben t)eränberten SBobn^

fil3, bie greube an att bem bleuen, baö il)m bie ©tabt bot,

namentlid^ an militärifd)en ©c^aufpielen, mar balb einer

gebrüdten (Stimmung, einem §eimmel; nad^ bem ®orf, nad)

ber greil)eit ber ^emegung gemid^en, bie il)m in ber ©tabt

mefenttii^ befc^ränft mar.

^er (5d^onl)eitöfinn ber neuen „Tlama'' — mie fd^mer

fiol'ö il;m nur, fid^ an baö min^ige SBörtd^en gu gemö^nen!

— unb bie ,^unft beö ©c^neiberö liatten auö bem 3ungen,

ber brausen nur §u oft barfuf3 unb in gerriffenen ^ofcn mit

hen ^auernjungen in ben ^orfpfütjeu Ijerumgematet mar,

einen lulmen, flotten 3Jlatrofen gemad^t. 5Iber bie greube

fetbft an bem neuen ^oftüm l)ielt nid^t lange an, auf ber

l)ol)en See ber Sßiffenfdjaft ging fein galjrgeug ^iemlid) (ed;

ber fonft fo lebl^afte ^Inabe geigte eine merlmürbige ©d)raer=

fätligfeit beö (^ebäd^tniffeö im Stontaft mit ber ©d^ulbanf,

bereu ciugerfteö ©übe er gierte, ^ie Seigrer Ratten tl)re liebe

•Jiot mit il)m, unb er ^emgemäf, mit il;nen; Strafen, ^rlser=
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ttieife, fd)(cdite St'iitli^iffi' i'i^^ niu^oftreiij^to .öou§nr(>eit mnnMt

bio natiirlidicn Jvotflen.

T>evi^ebenö proteftierte ber ^atcr, man \)ex\an(\te ^\i mel

von bem g^^J^^"/ i^^'^' ^afob tuiirbe franf.

„2l^a§ man in ber ,vl;ii9cnb nid)t fernt, lernt man im

2llter nimmer!" luar bie renefmägiße CSrunberunc^ ber 9JJama.

Gö mar bieö bio ^eüifc i()reö .^el)rer§ im ()5()eren Xöd)ter=

inftitut c^eiuefen, wo e§ i()r auä) mandimal ferner fiel, bie

JVütte be§ nnerlä§(id^en ^^ilbnncjömateriatö jn bemättigen.

2lber mie !am x{)x baö je^t gu ftatten! tonnte fie mä)t ben

Mnaben felbft bei feinen ©d^ulaufgaben nnterftü^enV

3Saö follte ber a\k. Tla\ox hac^eo^en fagen?

„Sie l)at rec^t, id) merf'ö an mir fetber, raie rec^t fie

^at, eö mug fein!" fenfgte er, raenn itjxn and) ber @ram

nm beö tinbeö fdjiuinbenbe grifd^e tief im §er?^ f($nitt.

Sumeiten, befonberö in ber erften 3^^^ hxad) fid) frei-

lid^ \)m unb mieber bie dlatnx beö Knaben mit elementarer

©eraalt ^a^n auf äöegen, bie feinem ^iertic^en 9Jlatrofen=

angug nid^t ehen ^um Vorteil gerei($ten; bann regnete eö

fd^arfe, ^ornige SBorte t)on feiten ber Warna, bie fidb mand^=

mal biö gn ^Ttiötlid^teiten fteigerten, üt)ne ^a^ i^n ber §ärt=

(id)e ^ater bagegen §u fd^ü^en üermodjte.

3nbeö biefe 5ln§brn(^e nnirben mit ber 3^^^ feiten er

unb ^brten fd^IicBlic^ gan^ auf ; auö bem railben, rotbackigen

3a!ob roarb ein ftifleö, bleid^eö, f)o()lraangige§ ttnb, ba§

fic^ gebnlbig in baö ilim auferlegte Qod^ fügte unb eine

große gurd^t üor feiner „^]!)knta", ber einft fo rergötterten

„^ante", ^atte.

®iefe mar über bie ^^eränberung §um feineren ganj

glüdlid^ unb raurbe nid^t mübe, fie bem 5Uten a(§ raobl^

tt)ätige %oia,e if)re§ ©r^ietiungsfi^ftemö barjuftellen.

^er aber fc^üttelte mand)mal ben topf, unb fd^liegUd)

fd)üttelte it)n ber §au§ar§t aud^ unb erftärte ^eioegung unb
^idtx, Wemoiren tineS SieutenantS. 10
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frifd^e £uft alö buri^auö notiüenbitj für beö Sliubeö ®efunb=

t)eit, bio unter ber all^u fiaftigeti ^reffur feineö befferen

Xeih bebeitflid^ gelitten J)atte.

(5o fiebelte ber fteine Qafob im §erbft na<^ einem

fc^mac^en ^roteft feiner (Stiefmutter, unb gmar Dorerft auf

uubeftimmte ^eit, gu beu ^ermanbten aufö Sanb über, f^on

5iem(i($ teilnatimtoö auä) für biefe 'Ikränberung, aber fc^mer^^

iid) üermifet von feinem 35ater, ber gleid; i^m unter ben

^L^er^äItniffen gu leihen begann.

Qngmifc^en Ijatte bie grauSJJajorin mätjrenb beö ©ommer§,

üon i^rer Umgebung angeftedt unb überrebet, erft f^üc^tern,

bann immer ftärter unb bringenber ha^ ^ebürfniö empfunben

unb geäußert, bie eble Eunft be§ D^^eitenö ^n erlernen, mie

fie Don ben meiften ®amen beö 9^egimentö geübt mürbe.

^er anfäng(i(^e 3Biberftanb beö (hatten mar balb gebroijen,

hie nötigen 9kquifiten, Qnt unb ^eitfteib, maren fdt)nell he-

fc^afft, unb nun mu^te ber alte ^D^ajor, maö er fi(j^ nie

ijätte träumen taffen, täglid^ in ben 9)Jorgenftunben, wenn

bie ^a^n frei mar, feiner jungen ?5rau S^ieitunterri^t er=

teilen. Slein Sl^unber, menn ii)m babei mant^mal gan^ (eifo

— nur bie ^eitfd^e fprad^ feine ©ebanfen laut auö — gang

(eife nur ein ghu^ !)erauöfut)r, fo fernig, a(ö ijäite er eine

gange 2(btei(ung ber ungefdjicfteften ^Hefruten vox fiii).

©eine ©d)ü(erin aber geigte fic^ im (Gegenteil fef)r ge=

let)rig, unb nad; roenigen äßod^en^fd^on Ijatte fie'ö^fo meit

(o§, ba§ fie, erft nur in Begleitung i^reö 9J?anne§ unb balb

au(^ fleiner C^efellfd^aften, inö J^reie reiten fonnte.

T^a, bie Vieutenantö fc^muren auf (Sl)re, bag fie ber

.*Öamlet, beö SJiajore alter Sd)immel, pl)legmatif(^=ntelan'

c^olifd) mie ein !4^änenpring, gang üorgüglid) „tailliere".

2lnberer 9Xnfi(^t mar ber SO^ajor, il)r C^iatte. ^t)m mar

biefe ^affion feiner ^^meiten gerabegu ein ©reuel unb ein

'Beib gu 'ipferb ber Inbegriff alleö '^^ßiberfinnigen. ??ür
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t)a^ iMiimuticie bev 2xad)i giiuj il)m jebeö '^evftänbiiiö ab;

raar i^m ber (5;r)linberf)ut fci)on bei ^Wännerii uerlja^t, lüie

üie( me^r auf bem ^opf einer grau unt> gar feiner eigenen.

Dem 3($iinme( ijatte er lieber einen ef)rü^en ©olbatentob

im legten ^rieg gemünfc^t, alö biefe Demütigung in feinem

()o()en Filter.

Slber um fofdje ^ebenten laut merben gu laffeu, mar

ov fd)on t)iel ^u tief unter hen fel}r beftimmten ^llMllen ge=

beugt, ber ()inter biefer niebrigen, neuerbingö „en chien"

foiffierten ^^rauenftirne thronte. Qa, um fie au d^ mit feiner

^Diiene gu oerraten, batte er, ber offene, biebere ©olbat, fidl)

mit ber Qeit jeneö fabe, ni(^töfagenbe l^ädjeln angerüot)nt,

morunter man in t)er befferen @efettf(^aft feinen 9Jiangel an

(Ä5eift ober feine Uebergeugung ^u uerbergen pflegt, nur Ijatte

eö bei il)m nod) jenen fäuerli^en ^eigefd^mad", ber ben 5In=

fänger befunbet.

Der ^erbft befreite il)n uon biefer ^l^lage, er mar orbent=

lid^ fro^, alö eö in§ 9JJanöüer ging. Draußen im ^iüouac

unb in hen engen Dorfquartieren atmete er raieber auf, bie

glatte Stelle am Rinn bebed'te fiel) atlmöl)lidi wieber mit

grauen Stoppeln, er marb faft mieber ber Sllte, Den Hamlet

aber lief^ er oon feinem ^urfc^en reiten, er fcliämte fid), ein

Dier §u befteigen, baö ein äßeib getragen Ijatte.

3[Bäl)ronbbem ooßgog fidj in ber ©tabt ber Umj^ug in^

neue Quartier, ben bie 9}^ajorin beforgte, unb mobei ber

leljte 9teft bes alten (^erümpelö oollenbö befeitigt mürbe.

Der Lieutenant oon .golmang, ein fd)mädjtiger, lang

aufgefd)offeuer, inbcCi fel)r loeltgenuiubter junger .<perr, ber

nur leiber an einem ^ruftübel litt, u)eld)eö il)n (iiuang, ben

größeren 2c\{ Des Dienftjal)reQ in i'i^äbern unb uamentlidj

bie ftrenge '^eii ber ^erbftübungeu ftetö beim Depot ^u-

i^ubringen, unterftüWe fio babei mit feinem anertannten

(Mefd^marf. (Sti mar berfelbe, ber fie gleid; beim erften
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iHnblicf mit bem fd)meicl)e(l)afteii

(Spitdeton einer (^iajette beedrt ()atte.

^aö befolgte Seiben, raelci^e^ ilju

nom praftifd)cn ^ienft nnb ben ©e-

laijen bcr 9Jiänner fernljielt, niarf)te

iljn ber ^ei(na()nie beo jarteu We-

fd)led)tö nni fo unir^iger, aU eö

iljn nid^t Iiinberte, ein nor^üt^lidior

Xängev, ein erträcjlidjer .sUaüierftiimper nnb, uiaö nielir ift,

ein angene()niev ^(an^erer ^n fein.

Sein l)ol)eö giftelorgnn, fein nierfmürbiger 33Ii(f für

XoKetten, baö feine Dljr fiir jeglidjen .^[atfd), in ^.^erbinbniu^

mit uiol)(anftänbigen, etmaö meibifd^en 9)ianieren nerfd)afften

i()m baö ^^ertranen non 3l(ten nnb Qungen, bei meldten er

fid) gtetd) angeneljm ^n mad)en uuifete.

©0 fonnte eö nidit anffaüen, \>a\^ ibn aud) ^ie gran

9Jiajorin balö itjrer märmften grennbfdbaft wnrbigte, nnb

^a'i^ er fid^ nid)t nnerfenntUd) für fold^e ©nnft ermtee.

2l(ö ber 9}tajor anö bem DJianoDer ^nrüdfam, Ijätte er

anf ber glQttgeu)ic!)ften ^iele feiner nenen 3I>o()nnnt3 faft ein

^ein gebrüd)en nnb babei ful^r if^m ein ri(^tiger ^Ind) ()eran?>.

^ie breiii)i)d)entlid)e 3iicf)t(ofig!eit i^aiid eben feine 50^-

nieren uerborben, nnb mie fat) er anö ! ^eftanbt, abgeriffen,

nnrafiert

!
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3n befter Saune !am er o()nebteö nid^t ()eint, ber Sllte.

(5r ^Qtte brausen einigemal red}t üble @rfal)ningen mit ber

neueren Xattif tjemadit, unb eö mar il)nt it)ieberi)olt in mä)t

mig^uuerftel^enber SBeife nal)ege(egt werben, wie einem Wiann

in feinen Qafiren, ber ja überbieö bie Wlittel befa^, fid^'s

bequem §u mad^en, bie iDo()Ii)erbiente )Rnl)c anfttinbe.

(Sr fpracb aud) mit ber DIagbalene barüber unt) mad^te

ibr ernft^aft ben ^l^orfc^lac^, fie mof(ten §um ^a!ob binauö

aufö Sanb ^ie^en, mo fie gubem ein ererbtet SSeingütd^en

befafe, unb bort gang nur fid) felbft unb ber ^^ftege beö

franfen Hinbeö leben, über meld^eö bie 9iac^ri(^ten immer

ungünftiger lauteten. @r ijatU fic^ ben ©ebanfen fo ^übfd)

;;ured^tgelegt unb gmeifelte nidit an ber ^uftimmung feiner grau.

^ei ber fam er aber fd)ön an bamit. ©leid; bie erften

einleitenben 2Borte Derfel^ten bie fanfte 9Jiagbalene in einen

biö^er nid)t bagemefenen 3iift(^nb ber ©ntrüftung; nidjt gum

erftenmal fpielte fie auf bie uon it)r gebrai^ten Dpfer an,

aber gum erftenmal lieJB fie nun beutlic^ ö^nug burd^bliden,

lüofür fie biefelben gebrad)t.

9^id^t beö alten 'Ftanneö, nid^t be§ ^inbeö, nein, beö

3)iaiorö, ber (Stellung wegen, bie er ibr in ber 3öelt, nad;

ber fie t)on Jvugenb auf fe[)nfüd)tig gebtidt, bie i^r wer-

fd)(offen fdjien, üerfd^affen foKte. 9?un luoßte er bie Stellung,

in ber fie fic^ faum eben beimifd) §u fül)len begann, bie i{)r

burd) il;re @r§iel)ung, il)re 9Jtittel gebübrte, mutwillig auf=

geben, wieber aufö Sanb gu ben dauern gieljen, bereu ©e=

fellfdjaft fie lange genug wiberwillig ertragen battc. D^ein,

wenn eö it)n baljin §og, fie nid^t, iljr ^lat^ war nid)t bort,

^ilufö ^anh ! ^'selt bei beginn beö ^Binterö, wo in ber Stabt

baö eigentliche 2eben erft anfing, uw e§ ^^Mlle unb @efell=

fc^aften gab, auf bie fie fid) lange gefreut b^tte, fie, bie in

ibrem i'ebcn nod) nie auf einem redeten ^-öaH getankt batte!

Xa<o war bod; unerljint, er war ein 'Barbar, ein Xi;rann,
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ein (Si^oift, bm* fie i()reö C^Jolbeö roet^en (^(Mionnnon, a(§ 5Utcrö=

pcrfoviiinui ii. f. m.

.Uuvj;, bao c^i"^*^ bcüicrifd)o ^vH(^rebiciiö bei* (jalb^ebilbeten

TiCitnv hvad) bei bev 'iHU-anlaffiina biivd), iinb bnbei füllten

fid) bie luafforblnuon )}{u(\c\\ mit Don bidftcn Xbväncn, bereu

Ted)nif fie Dollenbet bel)ervfd)to.

®er alteältajor luav Ijöd^lidift übeirafd)tt)on biefer Offen

l^erjii^feit feiner 3^i^t'iten, nnb niemals nieüeidjt battc er mit fo

fd)mer5lid)er Sef)nfnd^t ber ^'rften ßebadjt. 2(ber ibr ^^at^oo

Derblüffte ibn bod), unb er madite (^rojje ^ugen, ba er fie

i)on 'Fällen nnb Xanten — ^inc^en, Don benen er felbft feine

3Ii)nnng batte — als üon hen älienfdjenrediten ber granen=

natur fpredien borte, bie i()r nur ein 2:^i)rann beftreiten fonnte.

^ie Xl)ränen beforciten baö übrige.

©r loar ja fo gar fein Xijrann, ber alte iU'ajor, faum

in feiner ©öfabron, gefdjraeige benn in feinen t)ier SBänben.

^^ier 3Ö0(^en fpäter fal; man ilju mit bel)elmtem ^aupt

an ber 'Beite feiner ^xan im gefd}(offenen 2Öaijen, ben nni-

formierten Wiener mit einem langen ^lamenöüergeid^niä neben

bem ^utfd;er auf bem ^ocf, bur^ bie Strafen ber @tabt

fahren, unb mo eine gamilie moljnte, Don ber irgenb an§u=

neljmen raar, ha^ fie im Saufe beö 3Binterö einen ^all ober

eine 3lbenbgefeflfd^aft ober einen ^l)ee mit Spiel ober fonft

bergleid^en gu geben beabfid)tige, ba f)ielt ber 2ßagen, ber

3)iener fprang t)om ^odf unb überreid^te bie .*Rarten üon

„§err unb g^rau 9}iajor garner".

gaft eine ^®od)e bauerte bie ,/Xournee''; eine ^affionö^

iuod;e für ben armen 9)kjor, ber ftumm unb feierlid; wie

ein ©ö^enbilb im SÖagen fa^.

'^^un regnete eö gunäd^ft natürlid^ eine fdjroere 9}ienge

üon ©egenbefud^en unb harten, meld^ festere t)on ber ,&auö=

frau in einem jierlid^en i^orb aufgeftaut unb im Salon 5ur

Sd)au gefteüt mürben, obne ha^ fid) ber 9}lajor weiter barum ,^n
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kümmern brandete, a(ö ba§ er f)iu unb toieber bem unb jenem

bei ©elegeiiljeit gu faf^cn Ijatte: „2Bir f)aben fe]()r bebauerf —
„5}ieiner grau l)at eö fo fe^r leib get^an, ba§ ©ie fid^ um=

fonft bemiU;len", unb fo weiter mit bem befannteii Säd)e(n.

®ie ©inteitungen luaren beenbet, t)ier weitere 2Bo(^en

unb ha^ eigent(id)e 9)iarti)rium begann.

^ieje würben auögefüdt burd) ix)ieberl)oIte ^ageöbefui^e

ber 9Mf)terin, melcbe ber gnabigen grau — ja, fo weit f)atte

e§ bie 9)lagba(ene gebracht — i^re @efel(fd)aftögarberobe

Ijerfteßte. 3^"^ Hauptquartier biefer wi($tigen Operationen

war §war \)Ci^ ©^gimmer auöerforen worben, aber bie Sappen

unb Räuber, ©pit^en unb 9)iufter!arten lagen auf allen

9Jlöbeln Ijerum, eine 5ltmofpl)äre oon ^ügelbampf fd;webte

über ber ganzen SBoljnung, unb biö in bie ©tube beö 3Jiajor^j

brang baö @e!lapper ber 9Ml)mafd)ine, baö ©eflirr ber

©d^eren unb baö nod) unermüblid;ere (S)eplapper ber beiben

grauen^ungen , benen fid; bie ni^t minber geläufige beö

Sieutenantö üon §olwang mand}mal gugefellte.

(Bol(^e ^age brad^te ber SJJajor, ber ben neuen blaffen

§auöfreunb ni($t auöfte^en !onnte, meift bei feiner (Söfabron

l\x, an ber bie ^orgefe^en neuerbingö aßerljanb auö^ufe^en

fanben. 3n feinem ^eftreben, bie gerügten gel)ler ab^ufteßen

unb wol)l aud) "^tw inneren (^ram §u betäuben, fteigerte er

nun bie 5lnforberungen an feine Untergebenen über bie

^Diafeen, unb nid;tö war il)m mel)r redjt §u madjen. ^er

3lerger, ben er gu öaufe t)erfd)ludte, brad) fid) in ^aferne

unb 9^eitl;auö ^al)n, unb bie fiieutenantö beljaupteten, baft

er auf bem 2Beg Don feiner äBol)nung bortljin bie 3}?eta=

morpljofc oom £amm ^um ^iger burd;mad)e.

(S^nblid) !am ber grofse Xag; (>^3eneralö gaben einen ^^all.

äßaö 5Xnfprud) auf 9iang unb ^ilbung l)atte — gwei

^kgriffe, bie fid) Ijier wie anberöwo fo giemlid) bedten — war

gelaben, unb fo war eine 5al)lreid)c (^kfoUfdiaft ,^u erwarten.
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%^i\\\U 7 llljv iDiu- her ^K^a(\c\\ bofU'lÜ. "^^ilo oi eine

l)ttlbe Stunbc fpatev — e^^ ()ab luinilid) nur feci^ö feiner

(«^"Jattuni^ in ber Stabt, unb bie f)bl)erncftellten ®äfte Ratten

ben -iHirranc^ — am .öaufe anful)r, unb ber alte 9}iajor feine

iuucie Arau, bie ifjni ben Xag über unfid)tbar c^ebtieben,

im ©lan^ einer bimmetblaufeibenen -Kobe mit bem ent=

fpred^enben 5Iuöput^ von 'öhimen, ^^^änbern unb (5pi^en, bem

tünftlidjen i^^aarbau unb einem lU'ogen :öouquet erblidte,

beffen SBibmung il)m o[;ne fein -Änffen, haut ber ^efd;eiben^

beit beö uiirflid^en (Spenberö, übertragen mar, ba erfannte

er fie erft faum. 'IiMe ein ()öt)ere§ äBefen fam fie i^m üor,

baö reidigefdjmücfte 33i(b ber Gottesmutter, mie er eö einft

in einer qrogen .^atl)ebrale (jefel^en, tam iftm babei in ben

^inn, er mar ijeblenbet üon i^rer ftrabfenben ©rfd)einun(^

unb focjar ein bigd^en c^efdimeici^elt, ha^ fie fein Seib mar.

3ebe ^etf)äti(;unci beS (enteren ©efüljlö aber mar ibni

ftrenc^ftenö unterfaßt, unb mie ein l^albgefnidtec-. ^Tafd^ennieffer

mu§te er in bem engen SBagen il)r gegenüberfi^en, bamit

bie foftbare ^obe nid;t Derborben mürbe, ^iefe Slrbeit mar

anberen üorbe^ialten, jüngeren, bie balb barauf bie §ier(id)e

SDIagbalene im faufenben @a(opp bur($ ben für 3^^)^ w"«^

©ifer ber ^angluftigen Diel gu engen ©aal fd)mangen.

^orljer aber (jatte ber ©atte eine Dienge ^Verbeugungen

uor alten !X)amen unb Ferren §u machen unb eine Slnjabf

jüngerer feiner grau t)orguftelIen.

2i(ö biefe i()re ^anjfarte glüdlid) uoll l)atte, entließ fie

ibn, ber fid) bei bem t)orermä()nten 3(mt ^iemlid) (infifd) hc

nommen t)atU, in @naben unb begab fid; unter hen (Sd^ufe

einer älteren ."ylollegin, aber einer mir!lid)en, feiner bloßen

^itularmajorin unb überbieö einer ber erften @efe[(f(^aftö=

ftü^en, ber bieö fd^mere 2lmt fogar ben ^üden fd)on ein

menig gehümmt l)atte.

®er ©unft biefer mäd)tigen CBönnerin batte fid) bie
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fd^laue 9)la(:^^alene auf ^ohnatujCi ^at fd^on längft für biefen

§all hnxd) ^ie austiofuditefte 3Irtiti!eit iinb 3ii^i^i'tö"^"^^ii^i^i^

iun"ftd)ert. ßö war Meö einer ^er uunfefteii 'Jiatfd)läiu', ^ie

i()r Der feibenbe J-reimt» erteilen konnte, ^n^ ein guteö ^eug,-

ni^ für feine 33ienfd)enfenntniCi, benn nun luar fie cieborüten,

'3Zeiti, .!0od)niut un^ ^Wifeßunft fonnten idr menict mel)r an=

haben unter fo mäd)tii]cnt 3d)ul3. ^ie (^efeüfdiaftöftü^e

beljerrf d;te alleö, fie entfd)ulbitjte aUeö, fie iinißte alleö, fie

ftanb mit äffen auf bem beften Ju^, ben Heben ^em^ott

nid^t auöijenonnnon, in beffen .Sjauö fie affiubdientlid^ ner^

fetjrte, unb luo fid) and; bie crfte 33efanntfd)aft mit ber SJia^ba^

(ene anfnüpfte.

ß'ine geittang fab ber alte iliajor bom 3^i"ftbnnujö=

luerf beö ^Xangeo, \)az^ immerbin ben ^iei^ ber :)ieu()eit für

il)n batte, ju, er fab feine ©attin im 5lrm be§ intereffanton

iHeutenantö bafjinfdimeben, ber ^ier in feinem (i'Iement mar,

fab fie ^ufammen plaubern unb fd)er§en; ber 51nblic! mar

il;m peinlii^.

i>?id)t ^ai er eiferfüditiiii iiemefen märe, ber 3Ilte, o nein,

^a3u mar er t)ie( ju uuijebilbet; aber eö fd)ien ibm, feine

Arau bätte mebr mit oiefetUeren 93iännern tanken foHen, nid}t

t^erabe immer mit ben jüni^ften, nidit i^erabe immer mit bem

einen, ^ie anberen maren ibm ^um ^Xeil uuDerftänblid),

ber eine mar ibm mibermärtig. '^^arum? '^^ar er nid)t ber

artii^fte, bbf (idifte 93ienfd), ben man fid^ benfen fonnte ; batte

er, ber SKte, je etmaö anbereö non i^m ju (jbren befommen

alö Slrtiinfeiten unb c0bflid)feiten? ^sa, ha^^ mar eö i^erabe,

maö if)n fo unfpmpatbifd) berüt)rte, ben alten, berben Solbaten,

t^a\i er ibn nie Derb, nie i^rob inefetjen, felbft nid)t im I'ienft,

mo bod) bie tälteften ©emüter mand)mal ^n einer ©robljeit

auftauen, mo es ol^ne C^kob^eit überhaupt gar nid)t c^ebt.

'3ia, unb eö mar and) banad), maö er ba leiftete in ben

feltenen JttÜen, mo er nid)t im (i'rboluni^öurlaub uuir. Ter
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i^el)ört inö ©v^^al, iud)t auf beu (£i-ercierplat5, bad)te her

"iDuijor; nein, uor bem fonntc ex feine 9M)tinic| babeii, unb

eö mar ibm iinbei^'eiflid) , luaö bie 9}la(^balene an bcni

|d)iüinbfüd)tiiKn femmelblonben i^ierbeiißel für einen 'J(ffcn

c^efreffen I)atte.

'^inn tarn er gar auf i()n gugetän^^elt, ber blaffe $ol

mang, lüie ber 9Bolf in ber gäbet.

,;M), üer^eiben ©ie, Uebfter, bcfter ^err SDiajor, bic

gnäbige g^rau ©ema^Iin ift dou einem Unfall betroffen morben,

ba§ IjeiBt — berul)igen ©ie fidj — nic^t fie felbft, nur iljrc

:Kobe — beiläufig eine umnbcroolle 9iobe, bie befte im ©aal,

mad^t 3l)rem @efd)mad aße ©l)re, §err Wia\ov — fie ift

^erriffen, beulen ©ie bo($, Wi\\i id) bin ber SSerbred^er. ::^iun

märe e^ felbftüerftänblid) meine ^flid;t, auc^ für §erbei=

fd)affung beö glidmaterialö, baö id) unglüdfeligerroeife l;eute

gerabe nid^t bei mir trage, beforgt §ii fein, aber — id; bin

oon ber grau Dberftin gum Eontertang befol)len, ber glei($

beginnt, unb 6ie begreifen, id; fann fie bod; nid)t fi|en

laffen, fann ni($t o^w^ bem ©aal. S^a fomme i($ nun §u

Ql^nen, bitte taufenb=, taufenbmal um 5öerjeil;ung ; motten

©ie, liebfter, befter §err 9}taior, bie ©efättigfeit l)aben unb

ein paar ©tednabeln, nur ein paar gang fleine Stednabeln

l)erbeil)olen, eö gibt meiere im ^sorfaal. 2(d}, id^ märe

3l;nen fo banfbar, bitte, bitte — liören 6ie, \s\t 9}iufif

fängt fd)on an, id) mufe fort: Sie tliun mir bie @efättig=

feit, \^r

3)ie legten Sßorte l)örte ber SJiajor fd^on nid)t mel^r,

er ^atte fid^, nad^bem er enblid^ erfal;ren, um ma§ eö fid;

Ijanbelte, nur nm bem enblofen SSortfd^mall §u entgel)en,

nmgebreljt unb mar binauögeeilt, baö 'I^erlangte §u bolen.

@r fanb e§ nid^t gleid^ unb alö er bamit gurüdfam, mar

ber ^ontertanj fd^on §u (^ntbe, unb ber Lieutenant, feiner

""l^fliditen lebig, fonnte iljm bie S^tednabeln mit unenblid)em
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^anf abiicljinen, um eigeuljänbii] ba^ diepaxatuxmext mit

bem gierlid^fteri ^niefaß §u unterneljmen.

Um bell Ueberbrin(;er aber Üimmerte }id) niemanb lueitev,

unb ba er fonft nur ^üffe unb 6t5§e in bem (^ieroiU^l aU
Sio^n bauontrug, fo gog er fi(^ in bie anberen ©elaffe jurüd",

ino bie Senioren beim 2ßl)ift faßen — nur feine vö\li(\e

Unfenntniö beö fafljionnblen ©pielö Ijattc \i)u ror ber ©()re

einer Partie en carre beu)al;rt — nnb bie Xangfanlen plan=

bernb unb fritifierenb Ijerumftanben.

'J^adibem er ben faben ^^itu^n bor letjteren eine ,8eit=

[anc\ teilnafjmlo^ gelaufdjt unb fobann mit bem gleidjen

1-



Antercffc bic SpiefiU'uppi'M her ^'Tioiho narf) (^etmiftert hatto,

uerfentto er fid) fdbliofUid) in bie ^^etrac!)tunn ber ©emälbc

(in ben '^ininben.

G'§ tlimjen ba teilö 5U)nenbiIber in ber fteifen ^rad^t

uerganc^ener ,i'^a()rl)nnberte, raulje .*ilriec(§(ente mit cntfe^Ud)

lant^on Üiafen nnb jierlid^e ^ämd)en mit jum 5lu^ gefpi^ten

kippen; teiU blnticje ©cenen anö alten SVelbjütjen, barin fid^

beö (^eneralö 'l^orfatiren mit 9^n()m bebedt f)atten, waö bem

(5ntel geiüaltig ^u }iaiten tarn ; teilö ©tiüleben, ^turnen unb

;5rürf)te auö ber '^^xau ©eneralin eigenem ^infel.

2lm (ängften nerroeilte ber alte Wa\ox natürlid^ bei ben

Sd)la(jl)tenbilbern. 2l(^, am liebften liätte er gleid) mit=

gefo($ten, baö roäre hoä) eine SBefd^äftigung geraefen.

©0 aber trän! er erft mehrere Waffen ^l)ee, nnr um

etiüaö §u tl)un unb meil fie i^m beftänbig üon fdiraargbefradten

^^lufroärtern, bie er anfangt für a}Zitgäfte l)ielt, unter bie

9kfe gel)alten raurben; auö bemfelben ©runb leerte er t)er=

fd^iebene ©läfer ^ier, ba er mä)t raupte, wo fie nieberfe^en,

ftetö auf einen Qüq unb a§ ^utterbre|eln, belegte ^rötd)en

unb ^onfeft burd^einanber.

^eim ©ouper, ba§ er alö ^^kftor an einem ^ifd^ junger

galjnri^e mitmad^te, blieb er ftumm, fprad^ aber ben auf=

getragenen äöeinen reid^li(^ gu, unb mdfyex, uuiljrenb ber

ßotillon getankt raurbe, entbedfte er zufällig ein .^interftübd^en,

rao M^ ^ier t)om ga§ üerjapft unb geraudbt mürbe, ein

%}\){, baö nur ben ©ingemeil)ten befannt mar.

^a blieb er nun aM), mit ^abaföqualm unb ^ier=

genug bie enblofe geit tbtenh, biö ber ^^all §u (Snbe mar,

unb einige Öieutenantö mit orbenbefäter ^ruft, ^olraang

öoran, fe^r gefd^äftig ba^erfamen, il)m mitzuteilen, bag fein

'^agen t)orgefal)ren fei unb bie ©näbige fd^on längft feiner

barre.

^a er aufftunb, marb i^m ein bigc^en fc^minblig, roa^r=
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(lafttg, er i)atte einen Üeinen ©c^ratpö, ber alte SJiQjor; bie

Sotfd^after merften eö glei($ unb (ad^ten jufammen.

2)ie ©näbige merfte eö Tt)o()( aud^, unb bie ©tü^e ber

(BefeEfd^aft gog ilir ^afd^entu($, benn fie fonnte hen ^ahaU-

cjerud^ nidjt ertragen unb t)erabfd^iebete fi(^ t)on i()rem (3($ü5=

(ing mit einem teilnel)menben §äubebruc! unb einem t)er=

nef)m(id^ gefeuf5ten „Slrme grau!" %i\d) ber §err ©enerat

blirfte ernft.

^olroang geleitete ha^ Sißaav §um Söagen unb fü^te ber

©agelle beim 2lbf(^ieb galant hk §anb, von bem ^ären marb

er !eineö ^licfö gemürbigt.

9JJitternacl)t mar lang vorüber, bie blaufeibene 9^obe

beburfte feiner ^I^orfidjtömajgregeln me^r, benn fie ^ing Ijalb

in 3^e^en. ®ie „arme grau" aber l)atte ft($ rorjüglic^ amii-

fiert unb mürbe mäl)renb ber §eimfal)rt nid^t mühe, il)rent

(^emal)t von il)ren Erfolgen, üon ben Komplimenten, bie iljr

ber unb jene über i^re Toilette, il)r 2luöfel)en, il)re ^ang=

fünft gema(^t, üorgufd^ma|en. ®a biefer aber ftumm blieb,

|o änberte fie plö^lic^ baö ^l)ema unb mad^te il)m ^or=

mürfe über fein abfdieutic^eö ^enel)men. 3lu^ baö blieb

o^ne ^inbrucf, benn ber alte Tlayox mar fc^on (ängft in

feiner SBagenecfe eingef(^lafen, unb fein Sc^narc^en fonntc

mol)l nid^t alö abbitte gelten, ^er (^ute mar gemöl)nt, um
äel)n U^r §u ^ette §u gelten; alö man am §aufe anlangte,

fcfjlug bie C^jlode gmei Ul)r, unb ntan mu§te il)n faft mit

(bemalt meden.

^er ^^organg mieberljolte fic^ nun mä^renb ber 3ßinter=

monate aHm5 c^ entließ einigemal, eö mar immer biefelbe

(^efd^id^te. ^alb mar ber alte 3)Jaior in ben 6alonö ber

guten ©efellfc^aft eine fteljenbe gigur, über bie man bie

3(cf)feln gucfte, bie man bemitleibete ober befpöttelte: „ber

SD^ajor ber §interftübd)en" ober, mio il)n bie mutmittige

3ugenb nannte, „ber bügenbe 3Jtagbalenuö".





— 160 —

^te (^iiäbiße aber fc^iuannn in Tl^onnen; bie ^ipaulen

^n)ifd)en ben größeren @e]efif($aften raaren mit intimen ^^ee=

unb Jlaffee!rän§(^en auögefüöt — ^olraang war (jier ber

einzige gebutbete männliche ©aft —, wo fie C^elegenljeit fanb,

]iä) bei hen tarnen eingufd^nteidjefn. ®ie ()äuöli^e 3}lifere,

lüeti^e, (ängft fein ©e^eimniö nte^r, if)ren 9)knn (ä(^er(id)

maä)te, üerlie^ U)i\ raenigften^ in ben SCugen beö fij^bnen

i'oe\ä)kä)i§, , eine 3(rt 9)carti)rg(orie, nnb fie lüngte biefe

«Stimmung fo gut auögunü^en, bog fie wirflirf) anfing, eine

dioUe §u fpieten.

Ueber bie Sßeil)nad)töfeiertage ging ber d)la\o\: in Urlaub,

nad) feinem franfen ^inb gu fel)en, raälirenb bie älcaiorin in

einem ^a^ar jum 33eften armer SBaifenfinber bef($äftigt mar.

($r fanb hen ^uben hia^ unb abge§ef)rt, baö <Spie(geug, ha^^

er mitbra($te, mai^te nur einen t)orüberget)enben ©inbrurf,

öer 3ir§t gab auöweidienbe 3Intmorten, nerbat fid) aber ent=

f^ieben, bie üorgefc^tagene 33eigiel)ung eineö Kollegen, unb

mit firmerem .*oer§en teerte ber gebeugte 23ater in bie ©tabt

^urüd, feine traurige ?ftolie meitergufpielen.

^ie ^^ettern, ^afen unb fonftigen ^efannten, bie natura

lid) alle ()erbeige(aufen maren, etwa^ non ber 9)lagbalene §u

l)ören, unb mie eö benn ginge in ber ©tabt, f)atten fid^ üer-

geblic^e ^üi)e gemad^t unb besagten fii^ nadjträglic^ fel)r,

mie ftolj unb unbanfbar ber Tlayor geworben fei.

(Siegen (Snbe ber ©aifon füllte bie ?5^rau SKajorin baö

^ebürfniö, fetbft ein grögereö geft in iljrem .Qam gu üer=

anftalten, mo fie fid^ biöljer auf kleinere ^amen^irfel bef($rän!t

(jatte. (^§ mar ja aud^ nid^t mebr a(ö bittig, bag fie ber

C^efettfc^aft, üüii ber fie fo oiet .^iebenöroiirbigfeit genoffen,

eine 9^teüand)e gab; i)a^ gel)5rte jum guten ^on, unb ber

5I(te, fo fet)r i^m bie (Bad)e gumiber mar, mugte fid) fügen.

^ie l)od)rüdige C^efettfc^aftöftii^e, bie ben (5ntfd;tuf3, ben

fie mit l)erbeigefül;rt, natiirüd^ gut()ie|8, ließ fid) gütigft l)erbei,
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Mo .s>(Uic>frnu boiin 'JlnaiuuMiioiit mit iljior i^vofuMi (STfobniiu^

311 uiitorftiiluMi. .£>err noii .»ooduanß traf unifaffciibo 'Jdiftaltcn

511 einem i^läii^eiiben (iotiUon, luie nur er il)n rortan^en tonnte.

*:)iun i^ini] eö ein paar Tac^e brnnter unb bniber im

,^^ant^, ^immcv unirben anöf^eräumt, 5JJöbe[ uerfteßt, ^i^ben

iieroidjft :c. C^n ber <Rnc^e l)antierte ein frember .Uod^, nnb

mnf)renb biefer bie anöc;;efnd)teften ^elifateffen für baö geft=

ma\)i bereitete, nnirbe ha^ (^'ffen für bie JamiÜe an^ beut

'J^eftanrant (ie()o[t nnb auf ber näd^ften freien Xifrfjecfe etn=

genommen, ^ie beiben 5^'auen (jerrfrfiten mit einer (Bc^ar

ijemieteter ^ienftboten nnnmfd^rnnft, für ben §an§t)errn blieb

fanm ein ^(ät3d)en §um :^lnörn()en. ^er fa^, raenn er fid)

im ^ienft mübe geljelU, im Mrtöljauö nnb uertranf feine

©orgen, ein 9)titte(, ba^ er mit ber geit probat gefnnben )^atte.

3(f§ enblid^ atte§ in Drbnung — nad^ beö 9)Jajorö ^e=

griff üielme^r in ber gri3§ten Unorbnnng — lüar, mürben

gebrudte harten nmliergefanbt:

,,§err nnb %xan 9Jlajor ^yarner geben fid^ bie S1)re" :c.

2ln einent (Samstag — ein gut gen)ät)Iter ^ag, unb baö

mar ^olrcang^ ^beo! — abenbo präciö aä)t lUjr begann

baö geft, bei bem fid) gegen neun U^r bie ©pi|en einfam

ben. 3Itte waren einig im £ob be§ reijenben 3lrrangementö,

ber 9^eid)ü(^feit beö ^üffettö, ber @üte be§ ©etrönfö unb

Der Siebenöiüürbigfeit ber ^auöwirtin. ^m übrigen üerfief

eö mie bie anberen anä)] bie hungrigen aj^en fid^ fatt, bie

Suftigen amüfierten, bie SangroeiÜgen fangmei(ten fid^ unb

anbere.

3u ben (enteren geljörte ber §au§mirt.

^^lad^bem er bie 2ln!ommenben mit §änbebrüden unb

'^ücflingen an ber Seite feiner ftra()lenr)en (rbef)ä(fte bemil(=

fommt, ben übertriebenen 5(rtigfeiton unb 3^anfeöbe5eigungen

ber (enteren mit ftummem *^opfniden unD bem befannten

Säd^eln beigeftimmt, fobann mit einem groJ3en 3^tte( in ber
S^tdev, ^temoireii eines SieutcnanfS. 11
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'Qanh bei ^erteihmg ber ^^lä^e für bie ©pieler bie ent=

fprodjenbe '^errairnmci augeri(Jtet liatte, loar fein (^Jefd^äft

beenbet, bie grauen unb ^odrang beforgten baö übrige; er

lüii^te raieber nid^t, luaö anfangen. Memanb tummerte fid)

um ifyx, ^ie Silber an ben SBänben raarcn i()m alte ^e=

fannte, unb M^ berüd)tigte ^interftübdjen tüar beim 5Irrange=

ment rao()(n)eiöIid; überfcbcn tuorben.

^a il)m nun im Vaufe beö Slbenbö meftrere Ferren i(jr

tieffteö bebauen! über biefen 3}iangel auöbrüdten, fo fa^te

er ben !ül)nen Gntfd)Iu6, bem ^erfcf^en abguljelfen.

3ur 2(uöfü()rung biefeö ^laneö fonnte er jebod^, um
feinen 3lrgn)o(jn ^n enueden, erft nad) ^eenbigung beö ©ouperö

fd;reiten, wobei ibm baö firmere @f)renamt pfiet, bie @e=

fetlfdjaftöftü^e ju ^ifd) gu fübren. ©r tbat bieö mit ber

gebüljrenben geierlidjfeit, füllte \i)x an bem reidjbefe^ten

Buffett ben Heller mit etroaö uon attem unb laufc^te eine

©tunbe lang ftumm unb gebulbig ben 9^eben ber eblen grau,

meldte, mit fd^arfen Sluöfällen auf bie ^erberbniö biefer 3Belt

unb bie unter ber männlid^en ©eneration fo feljr überl)anb=

nel)menbe ^runffud^t geroürgt, niä)t§> ©eringereö alö bie dieU

tung feinet ©eelenl)eilö begwcdten. ^ie (^ebulb unb Mul)e

beö ^önitenten mod^ten bie @ute über hen ©rfolg il)rer ^e=

t"el)rungöt)erfu(^e getäuf^t Ijaben, fo ha^ fie il)n na^ auf=

geljobener ^afel gnäbigft entließ, unb biefer, Ijungrig unb

burftig wie er mar, ging nun fofort an ha^ freoelliafte Söer!.

Qu bem (^nbe f(^lid^ er fid), um erft baö Terrain ^u

relognoögieren, rorfid^tig, alö märe er mitten in geinbeölanb

unb nid^t in feinem eigenen §auö, auf ben ^ell erleud;teten

.^orribor, an beffen ©übe ein fd^maler unb buntler C^iang

naä) einer .Hammer abfül)rte, bie ,iur Slufbemaljrung alten

Öerümpelö bennUt mürbe.

i^uö 'oen (Smpfangöjimmern tönte fdjon loiober luftige

Xan^mufif, alö er feine Patrouille autrat unb gu feinem

I
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(5-iftaiiiuMi burcl) bcn ©palt bor leicljt aiu]eloljnton .siammei'

tbiiv ein ^'\d)i fd)iiiniuTn falj; oiii untorbrüdftcö Midiem iiiib

3'lüftcrn brniu^ an fein Dljr, ein fl einer (5d;rei nnh (\ie\d)'

jeitiij erlofd) ha^ i^id;t.

i)(el)r erfdjrocft ah nrtjiüöfjnifd; jog fid; ber 'alte anö

beni (iJanß ^urürf iinb barcj fid), ba er nnn (eife (5d)ritte

anö ber ')iidjtnn(] Dornabni, luie ein ertappter ©djnlfnabe

I)inter einem großen altniobifd)cn Mafien.

SDie ©djritte tunrben, alö fie in§ fyeik traten, beftinimter,

bie (Stimmen lanter, fie fprad;en eifric^ üom ß^otitton, unb

i^ang nal)e an beö 9}tajor§ 3]erfted, jebo(^ o(;ne ihn gu be=

merfen, (fingen feine Jran nnb ber (ange §o(mang Dorüber

na<i) bem ^angfaal; fie trng ben 2end)tev mit ber üerlöfd^ten

Slerje, er einen Korb mit bnnten ©d^leifen nnb ^(nmen=

fträugd^en in ber §anb.

^er alte 9}iajor ftanb wie uerfteinert, feine A'äufte l)atten

fid) nnraillfürlid) geballt, unter hen grauen, bufd^igen 3(ugen=

brauen glimmte ein unl)eimlic^eö Jener, unb ber lang rer=

Ijaltene 2ltem brad^ fid) faft !eu($enb ^abn.

©0 fanben il)n feine 5!}?itf(^ulbigen, roeld^e beforgt um
'i)en ©rfolg beö Unternel)men5 bal)er famen, nnb mit il)rer

nnb einiger frember S)ienftboten §ilfe gelang eo nun aud)

mirflid), in ber .Vlammer, ntitten unter bem ©erümpel, ein

^ifd^($en §u etablieren nnh baö nötige 9)laterial an ©läfern

unb Jlaf($en l)erbeigufd)affen.

^amit fd^ien aber aud^ be§ 9}tajorö (£'nergie ^u (Snbe,

ftumm mie immer ließ er fid) im Kreiö feiner ©d^öpfung

nieber, aber ber bi3fe ^lid blieb i^m nod) eine '^i>eite unb

er trän! me^r alö fonft.

i?lud^ alö gegen ©d^luß beö g^efteö feine grau unb bie

I)od) entrüftete ©efellfd^aftöftn^e fein ^serfted enblid^ entbedt

l)atten, mar er nid^t ^erauö^ubringen.

2)ie (Ä)äfte mußten fid^'ö beim 2lbfd)ieb am §änbebrucf
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ber äBirtin ijeiuigeii (äffen, ber .gauMjerr war plö^lid) uniuol)!

tjeraorbeu, baö (leifet, er ^atte feinen ©d^iüipö bieömal, nein,

einen fompleten ^auf^.

2l(ö bie %\)nx fid) (jinter beut legten C^iafte gefd^loffen

Ijatte, trat gran 9)lagba(ene mit §orng(üf)enbem ©efirfit t)or

i^ren 9Jiann, ibm get)öri(3 ben 3:'ert gu lefen. ^a§ bnrfte

fie \\ä) ni($t bieten (äffen, bafe er i(jr baö gan^e, fonft fo

(jerr(i(^ ge(nngene geft guni ©d;(ng bnrc^ feine ^rnnffnc^t

üerbarb — eö raar an feinen p(nmpen 3}lanieren f($on

genng — , ha^ er eigennuidjtig in i()r ^an§re(^t eingriff,

^rinfftnben organifierte, beni mn^te ein für a((ema( ein

©nbe gemacht werben, ^aö war fie fid^, iimr fie ber in=

bireft mitbe(eibigten (^efe((fc^aftöftn|e f($n(big, bie ni(^t t)er=

fänmt ()atte, fie anf bie ^ortei(e unb ^f(i($ten i()rer ©teUnng

anfmerffam §n machen.

Slber — raar ein SBunber gef(^e()en? — ber gnte alk

^JJajor mar ein In1i((onber S5n)o getüorbcn, a(§ er i()r ent=

gegentrat, gnm erftenmat entgegentrat.

©r war ber ^err im §an§, er fonnte tljun nnb (äffen,

lüaö er moKte, nnb mem'ö bei i()m nid)t gefie(, ber fodte fid)

gnm ^enfo( fd^eren, bie a(ten äBeibcr nnb bie fc^winbfiidjtigon

Sientenantö Doran! Unb babei fd)(ng er mit ber geba((ten

ganft auf ben Xi^ä), bafe bie ©c^eiben !(irrten nnb baö alk

(^3erümpe( fd^etternb bnrd)einanberf(og nnb bie f(eine Jrau

gitternb \i)x §ei( in ber g(ndjt fnd^te.

0! — maö mar ba§? ©in fted)enber «Sd^merj, nnb baö

^(ut qno(( bnnfe( anö ber braunen Aanft. (St ijaitc in ha^j C^Maö

eineö 33i(beQ gefc^(agen, nnb ba er'ci anf()ob nnb anfat), ha —
mar es baö ^^^i(b feiner (Sn-ften, ber Croe 'l^ilb, haz^ fie in bie

^)inmpe{tammer gefc^miffen (jatten.

:^a mar ber ^){aufdj pl5l3(id) Dcrgangen, er lumbe gan^

nnd)tern, ber alte 3)Jajor, unb totenb(eid), unb bie Itjränen

f(offen \i)\n auö hm ^ilugen — gum gmeitennud.



(£'r iia()in b(K) '^^ilb, inu] o<:;> l)iiniluu' in foin Schlaf-

c\emad), ba^i Ijciitc aud) ind)r einer ^Kumpelfanimor ii(iMd)falj,

bort le(]tc cr'ö auf fein ^ett unb fniete bauor bio \\a\m.'

Tiaä)t unb üborftri^uito bao teuere 33ilb mit Xl)räjien unb

t^ut, alö ob er bie i()ui miberfabreue (Sc^niad) havon ab-

loafdjeu mollte.

Qu biefer diaä)i war au^ beui ^Kig, ber fdjon läui^ft

burd) bie @^e (^iut^ ein uul)ei(barer ^^rud) t^eraorben, ber bie

mu^Ieid^eu ^eile für immer trennte. ®er 3Ser!et)r guHfd)en

'i)m ©^ec^atten befdaraufte fid; auf t)a^ Uuüermeiblidje, ber

93iajor brad^te hen ciri^^ten ^ei( beö ^a(^eö außer bem $au<o

ju, unb bie äliajorin fud^te ^roft bei \i)xen intimen, bie iljr

5ur (Sdjeibuuii rieten.

Qu ber fleiuen (^arnifoueftabt aber g^ah eö einen (großen

©fanbal. 3lui auberen 9)ior(^en fd^on er§ät)(ten fid^'-o bie

3Jiät^be am Brunnen, bie grauen beim 'ikfudj, bie i^ieute^

nant^ in ber grü()meffe unb bie (Generale unb Dberften bei

ber Carole, ^eö alten 9)iajorö 9iaufd^ unb bie blutii^e

(Scene mit feiuer 5^au, raeld^e bie aufräumenben ^ienftboteu

uod^ mit aut^e^ört tjatteu, bilbeteu mit hen üblid^eu Ueber=

treibuut^eu baä ^acjesgefpräd). Qu grauenfreifeu uatürlid)

luar beö 3)Jajorö Urteil rafc^ a^fpi^O($eu, bie 50iäuner blidten

etraaö tiefer, oiele bemitleibeten il)n, aber aud} ()ier t^atte er

bie frühere 3(^tun(^ eingebüßt.

3((ö ber grüfjliuli lüieber iuci Sanb §oß unb uuferec^

gelben jroeite ^lüte fid^ jäl)rte, erl)ie(t er feinen 5(bfd)ieb,

oljue baß er fid^ barum bemüht Ijätte, feinen 5(bfd;ieb mit

ber gefe^Ud^en ^enfion, bem ^ed^t, bie ?HetUmentöuniform

an i)o\)en gefttagen lueiter ju tragen, ja, fogar mit ber für

fo(d)e 5Iu(äffe geftifteten ^eforation.

3[Ba§ wollte er me^r? Einmal mußte eö ja moljl fo

fommen.

Unb er nmnberte fid; awd) gar nid)t groß barüber, ob=
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woi)[ er fiU)lte, bajü fein le^ter Sinter gerbrodjen fei, fonbern

!ur§ imb bünbit^ teilte er feiner gran bie ^Baäje mit.

^ie erfd)ra! nidjt TOenic^ unb lief fofort in iljren .S^affee=

frang, fid) 9iateö gu erl)olen in beni fcl^raierigen gall.

,,©d^eibun(^, (3(^eibung!" I)ie6 eö bort, „eö ift ba?»

eingii^e, lüaö Qljnen übrigbleibt, armcö Opferlamm," unb

baö arme Opferlamm überlebte fidj nun aßen ©rnfteö biefen

©d^ritt.

SBäre nur bie 5ffentlid)e I)Jeinun(^ ni($t fo tl)örid)t

flciuefen!

5Ilö ob ein Uuc^lüd nie allein fommen fönnte, traf

menic^e Xac^e fpäter eine ^epefi^e uon ben ^^crwanbten ein:

„(5($nell fommen, ber ^afob ift fel)r franÜ"

^aö rüttelte ben alten 9Jiajor au§ feiner Setljaraio auf,

über -öalö unb "i^opf reifte er ab, bie 9J?a("ibale)u* iviut^

nic^t mit.

SBaö follte fie aui^? ^er Qafob mar ja nid)t il)r leib

tid)eö .^linb, nur ibr Stieffolju, unb mcr mei^, n)ie lauiv' er

baö nod) blieb?

^JJid)t meljr laui^, menn and; in anberem ©inn, ak^ bie

^JJiajorin badete.

^illö ber Sllte anfam, lai] ber Ütnabe fdjon in ben legten

,Bü(ien, eine :l^un(5enent§ünbun(^ l^atte bie ©äfte beö fdjiuäd)-

lidjen Hörperö uoUenbö Dcr^el)rt, ber ^atibargt unb awä) ber

nunmel)r (gerufene ©tabtargt, ber eine 6e(ebritcit mar, fonnten

nid;t meljr Ijelfen. Sie brüdten bem -l^ater, ber feine

Xljriinen fanb, bebauernb bie ^anb, unb bie ^-isermaubten

uerfid)erten Ijeulenb, ba^ fie aUeö (\eü)an l)ätten, uuvo mir

(Altern an iljrem eichenen .Uinb tljun fonnten, bonn ber ,,uifob

märe iljuen mie iljr eit^^ne^ .Slinb i^miefen.

;]ur ''^kerbii^uni^ fam and; bie Stiefmutter in einem

nac\e(nenen Xraueran.^ut], ben bie ^isenuanbteu unter Tbvünen

bemunberten. ©ie erinnerte fid; mieber ber früljeien jeit.



I>/ —

^a fio beö .Uinbeö 2auk inib Cf'rerjicnncifUn* lUMiiefiMi, unb

jd)lud),^tc unb iDoiiito mit il)iuMi um bie 'IMtc. ^io auf

vid)tii^ften Xeilnabmebo.scicunuu'u luurbou \i)x uon allen ©eiten

5u teil.

I'cr V^aicx blieb !alt unb ftumm, bie $anb, bie fie üjm

brücften, mar bie eine§ ^oten. ^aö nabmen iljm bie l^eute

uom ^Janb fel)r übel, ba§ er fo ()ocf)mütii^ i^emorben unb )o

c\(ix fein .sjer§ für fein Kinb Ijatie.

Tiaä) ber ^eerbic^unc] fuljren bie ©Itern nad) ber 8tabt

,^nrüd, bie ^J3tanba(ene aber tjinterlieg baö @elb ju einem

reid^lid^en Seid^enf^mauö, mie e§ ©itte mar, unb entfd)äbiiUe

aud; bie ^^ermanbten unb bie nid^t menii^en fonftii^en '-Be-

teilic^ten für bie c^e()abte 9)hi()e unb ^ftei^e.

„^aö märe bod^ eit^entlid; feine ^ad)e c^emefen," badjten

bie, alö fie ha^ fd^öne @elb einfarften.

5(uf ber laueren ^eimfa^rt fprad^en bie @l)e("|atten fein

^2ßort miteinanber unb aud^ §u ^au§ büeb'ö beim alten,

^ine ^^erfbljnuuii l)atte beö kleinen S^'ob nid^t juftanbe ;^u

briucjen üermod^t, (jöc^ftens bafe er ben offenen 'i^rud) iierta^te.

Qu ben uäd^ften Söod^en fal) man ben alten Tla\ov in

einem fd^margen ©itnlanjuc^ — o, meld; troftlofe gii^ur er

barin mad)te! — an t^en @rer§ierplä|en l)erumlunaern unb,

(jinter Räumen üerftedt, ben Hebungen gufd^auen. (It fab

gu fomifd^ auö, ber (5)rau!5pfic|e, in bem t)iet gu fnappen

9lngug im ^onfirmanbenfd^nitt, aber mer i^m inö ©efidjt

fab, ber lad)te nid^t. SDaö mar fo fa^[ unb eingefallen, bie

'klugen lagen fo tief in ü^xen §öb(en unb blidten fo trüb

unb unftiit mie bie eineö Qrrfinnigen. — „Tie (>5efd)id)te

()at il)m bod) fd^arf gugefel^t," meinten bie fruberen Hollegen.

^ud) mar er menfdbenfcfteu gemorben, mid^ allen ^Ik-

gegnungen a\i^:> ; bie i()re ^eilnabme be^^eigen mollten, mußten

fid) an bie Jyrau ^Jiajorin menben, meldje 5U bem '^el)uf

tiiglid) empfing.
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3(u einem 9}iort^en — eö mod^ten etwa üier^elju ^ac^e

feit beö fleineu Qa!obö ^ob Dergancjeu fein — liefe fid^ ber

:?(lte eineö feiner ^ferbe, bie im ©tall eineö Eäuferö ()arrten,

fatteln, nnb ritt fd^on in aller grü(;e Ijinanö; gu 9}tittaii

war er nod) nid^t gurüd'. — ^er ©näbi^en fiel'ö nid^t anf,

aber ber treue ^nrfdje, ber freilid; nur prouiforifcl) nod; in

feinen ^ienften ftanb, nermijgte eine ber beiben ©attelpiftolen,

bie fonft über feineö ^errn ^ett gef)ani]en. (St machte bem

^Kei^imentöabjutanten 3(n§eige.

^er aljnte gleid) ©c^Iimmeö unb ritt mit nod; jiiun

.^stüllcgen (jinauö, nad; bem 33ermifeten gu fa(;nben. ©eine

Spur fidjrte fie in ein groei 9)Jei(en entferntet ^orf, luo fic

im SßirtöljauöftaH ben braunen auf^ebunben fanben.

^er ^err mar, nad; ber äBirtöleute '-^Ini^abe, nadjbem

er fid) ein ©ffen befteUt, Ijinauöfpariert in ben 3Salb, t)er=

mutlid^ um bie in ben näd)ften ^ac\en §u nerpad^tenbe .''^ai^b

5U befidjtigen. ©eitbem mar er nid^t jurüdgefetjrt unb baö

(i'ffen mar !a(t gemorben.

9^un burc^fud^ten bie ®reie ben 2Ba(b nad^ allen ^idj-

tungen unb fanben am^ enblid^ ben alten Tla\ox an einer

einfamen Stelle, mie fie fic^ baö angefd^offene Söilb mol^l

^um ©terben mäl;lt. — (Sr lag auf bem i'Küden unb bie

abgefd^offene ^iftole neben il;m.

diod unb §embbruft maren geöffnet, bie legtere !aum

t)on einigen rain^igen ^lutfleden befpri^t, unb in ber ^ruft,

genau ^mifd)en ber üierten unb fünften 9^ippe, flaffte ein

fleineö Sod;, !aum fo grofe, um bie gingerfpi^en brein^u=

legen, von einem bläulid)en Ereiö umral)mt. Qa, er mar

Don iel;er ein guter ©d)ül3e gemefen, ber alte 3}iajür.

^a lag er auf bem meidjen, buftigen 3}iOüögrunb, unb

aus hcn unentftellten SH^^^ fprad; ein fold;er griebe, loie

u)enu er ,^um erftenmal feit langer >\e\t mieber orbentlid) an^y-

xu{)W\ nur Der nntovfiefcv l)ing etiuaö tiefer alö gemöt;nlid).
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^io ^UuMibfoiine hvad) biivd)^ C^k\^u)cig iinb leßte eine

(Sjlorie um beo loten .öanpt nnb bie 'lUiin'lein pfiffen.

^ie '-Blide ber :rreien fa(jten fid): ,/^l^iv baben'ö nid)t

anberö erraartot/'

@ie ßinijen inci !4>orf ^urüc! unb beftellten eine ^xatv-

/^'' "MIJI P^^^'k )
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ba^re, ben ftiden ©oft hiereinjufiolen, ber fein (£^ffen falt

lüerben liefe, biö er felbft barüber falt geiuorben.

Qn ber 9?ad;t brad^te man bie ^Öeid^e nad) ber ^Stabt,

inö ^auö ber ^-Ii>itu)e, bie bei ber erften 9^iad^rid)t ol)n=

mäd)ti9 geiuorben mar unb nun üon einigen iljrer Qntimen

aepffetjt würbe.

21U fie nun aber ror i()m ftanb unb bie feefenUifen,

balb gefdjloffenen ^lucjen wie anflagenb auf fid; cjcrid^tet

fa(), \iQi frampfte cö \\)X ba§ i^erj ,^ufammen unb ba^ We^

luiffen flüftcrte: ,,a)iörberin!"
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Bie tonnte ben ^ticf md)t auöljalten, fie miijgte Ijinaiuj,

fie l^atte nie eine £eid)e fe!)en foniien.

^er ^roft ber Qntimen richtete fie lieber auf.

SSaö ^tte fie benn get^an? $atte fie i^n nid)t treu

gepflegt unb gefüttert, wie nur eine grau \f)xen 9}Iann?

2ßar fie f^ulbig, bafe ber fleine 3a!ob franfte unb ftarb,

lueil fie einen gebilbeten Dienfd^en auö Üjm niad^en n)ottte?

^i)at fie ni($t if)re 3)tutterpf(i($t? Söar eö benn ein fo grofeed

Unrei^t, \)a^ fie, bie JünfunbgTOanjigjäijrige, ein bi^(^en ^an^

unb Vergnügen |aben wollte? §ätte fie etwa barauf ner=

5i($ten follen, weil eö il)rem alten ^tann feinen Bpa^ madjteV

'^i'er liatte ben 3lnla^ §u bem fd^limmen ^er^ältniö bor

jüngften -^ext gegeben, wer anberö, alö er mit feiner Xrun!'

fu($t, burd^ bie er fie vor ben Seuten blogftelle? ®aö ^rinfen,

ja "a^a^ ^rinfen war fdjulb baran; elje er baö anfing, war

nlleö in Drbnung gewefen, Ijatten fie ganj glüdlid^ gelebt.

Unb je|t Üjai er iljr aud^ noc^ biefe ©d^anbe au unb

Dcrfünbigte fid) an il)r unb bem lieben Herrgott; warum

benn? 9iein, er rerbiente wal)rli(^ bie ^rijränen nidjt, bie

fein treueö 3Beib um il)n weinte.

©0 tröfteten bie greunbinnen im ©alon, unb bem ftilleii

53iann im S^eben^immer tl)at'ö nimmer wel).

®ie 6eftion l)atte baö befannte uorgefd^rittene ©el)irn=

leiben ergeben, unb fo erljielt ber alte ^Jcajor wenigften^) ein

el)rlid)e§ ^egräbniö.

Xu 'Ikrwanbten famen alle ba§u unb l)eulten unb wel)-

tlagten; aber ]d)bn war eö bod), wie bie (Söfabron auf (auter

bunfelfarbigen ^ferben üor bem .^auö aufnmrfd)ierte, unb

bie ^JJJufif ben großen Xrauermarfd) blieö, unb bie l)ol)en

Offiziere brunten fo el;rerbietig falutierten, at^ mau t)cn

6arg mit bem ;^afob Ijinauötrug. ®rei ©aluen erfd^iitterten

bie i^uft, aU fie it)n l)inunterfenften, unb ber (-^5eiftlid)e l)ielt

fo eine fd)öne, (obreid)o 'Hebe. !:)hin biefe 'AUenge uon '^MunuMi
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unb .Sxränäon luu* fie fprad;en iiod) laiu^ bauoii, bie ^^l^er-

luaubten.

^ie SBituie blieb in ber ©tabt, bi§ \{)i\% feileren SJiaiineö

(^eriiu^e .s>abe uerftcic^evt luav; fie l)atte anfaui^ö beabfid^tic^t,

(]an5 bQ gu bleiben.

5Xber eö i^iiu^ nid^t, ber intimen nnirben immier lueniger;

ein$ 11 ad) bem anbeten ^oc^ \iä) Don ibv §nvüd, iinb bie i^e-

follfdiaftöftiiue inad)te hen Einfang. !Den l'ientenaiit xm\

.s>oIii)aiic( siüang juft um biefe 3^^^ fein alteö l^eiben, bie

milbere :^uft beö ©übenö aufgufud^en, unb jo luar fie 130115

perl äffen.

@ö blieb ibr etniaö, uin ha§> fie bie Seute anfalfien, il)re

^Holle mar anögef^ielt.

Xa '^o(\ fie in bie Sf^efibeng, wo fi($ balb ein neuer

Jvreunbeöfreiö um bie reid)e, finberlofe '-li^itiüe fd)arte; aud)

an 33eioerbern um iljre ^^anh feljlte eö ni($t, aber fie fonnte

fid) bi^l)er iü($t 511 einer neuen Qlje entfd^liegen, fie Ijatte in

it)rer erften ju trübe @rfal)rungen gemacht.

Qm 3Binter ftebt man fie in ^l)eater unb .^onjerten,

luo fie abonniert ift; ben ©ominer bringt fie auf bem 2ant^,

auf ibrem 'li>eingut ,su, i^^ö fie fid^ ein I)übf($eö ^äu-ädjen

(\ehaui ^at.

©ie tl^ut oiel für bie Slrmen in ber ©emeinbe; mit

^farrerö ift fie fe^r intim, in ber Mrd^e l)at fie einen eigenen

8tu]^l, unb menn fie in i()rem ftäbtifd/en ©eraanb burd^ bie

^orfftrafee gebt, fo machen i()r bie dauern el)rerbietig ^^latj

unb jietjen bie §üte biö anö Slnie; bie größeren ^inber

reid)en \i)x fd^üditern bie §anb, ben *il(einen, bie nod; auf

bem ^^Iriu ber 93iutter liegen, mirb fie gegeigt mit bemun-

bernbem JiJ^^^' »nb babei flüftern bie 'il^eiber faft anbäd)tig:

„'Die grau aHajorin."



la tvaliiata.

„iyxüu 3?eiiu§, mciiit' ']d)'6nc evrtni,

2)eiii 5Hei,5 ^oirb (\v\(\ blül)en,

SlÖic Micle ciiift für iii) gcg(ül;t,

So luevboii uod) iiieie ntüt)eii."

•t>. -Öeine.

irei lU)r — ba ftanb id)

Dor i()rer @la^tl)üve; fo

\id)t bie arme gitternbe

(Seele Dor ben ^^forten

beö ^iminelö.

3((ö foldje beäeidjiietc

fie mir ein ele^anteö ^ov=

§el(aufd)ilb, barauf in g^oU

beuen Settern ber 9?anie

ber (Sängerin ftanb; ein

Klint^elguc^ ()ini^ barüber mit

,^ierlid;em blauem ©(abgriff. ^Daran gog id) — fo fd)üd)tevn

erft, ha^ bie .<it(inge( gar feine ^^coti^ baüon neljmen mollte,

bann ftärfer, ein gan^ ftein meniß ftärfer nur — ober täufd)te

mid; meine (Erregung über bie ©tärte beö Bug^j? — entfe^=

lid)! T^ie (^Jlode nai)\n einen Anlauf gnm perpetimm mobile!

!y]d) ftanb t)ernid)tet!

''Jhm aber (äffen ©ie fid; er5äl)len, mie idj dov i()re

(^Ma-ötljüre fam:

3i5ir Vientenanto befnd;ten nament(id) im SiMuter fteiftii^

bae .öoftl)eater ber imbegelegenen ^Hefibeu/^. ^^l^er bie hiltui-=

flirbeinbe f'JS^ebentung ber ^Miljue .^ugibt, luivb bieo gcunf? nur
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löblid) finbcn. ^i'w iin<o \)aik foldier 'V>c\ud) iiod) bcfonbovo

^^orteile, iiibem or ciiiiijo bor nin td)uiorften moralifd) 511 ikv-

loortcnbeii ^UuMibftunbon niuKiuiim niiofüllto, ben Ippctit

reifte unb boii fpäteron (^emife einer Ciii^orotte niefent(id) er-

Oölite, iinfercni '^liu^c ©elei^ciüjeit ju Xoifetteftubien, inifcrcn

§cr§en fold)o jiir ^Unfnüpfuiu^ iinb 'iBciterfpiinunu^ jarter

fi^icboobanbe bot. ^^aju fttin iiod; ber 'l^orgut^ oincQ refer=

liierten ^^sla^eo ju bebentenb f)erabt^efe^ten ^^reifen. tiefer,

jnDorberft im Saal nnb bid^t binter bem Ord^efter gelegen,

bilbete fo eine 5(rt Uebergang Doni 3nfdjauerranm §nri8ii()ne,

üon ber Sirflidjfeit jnr ^uiefie, nnb ba fag id) eineö 2(benbci.

Wian gab „2a ^raüiata", Oper in brei 2(!ten von %kvhi.

^er Xert biefer Oper ift einem befannten D^ioman bec

jüngeren ^umaö : „SDie ^ameüenbame" entnommen uhb

fd^ilbert nnö bie 6d^i(ffa(e einer ^arifer ^icobebame, Tlax-

guerite ©antbier, in ber Dper ^iotetta genannt, wetd^e nad)

einem me(^felreid)en 2ehen an ibrer großen Siebe gn einem

geraiffen §errn 5lrmanb Xnüat, bem 3llfrebo ber Dper, unb

nid^t, töie bie 5lergte im Qntereffe ibrer fid^ unfehlbar bün!en=

'i)en ^unft bebaupteten, an ber Sungenfdjuiinbfnd^t ftarb.

^ie mieberbotte Seftüre biefes Diomanö nun fjatte eine

3lrt von gieber in mir erzeugt, eine gan^ eigentnmlid)e,

biMier in feinem mebi§inifd)en 3Ber! anfgefübrte .V^ranfbeit,

bie ©ud^t nad^ Hamelienbamen!

O hu folibe, bauöbadfene beutf($e granentugenb , tüie

grnnblid^ toarft bn mir bamalö gumiber! —
'M jenem Ibenb aber befanb id) mic^ juft Dor einer

ontfd)eibenben ^slrific.

Cb bie 'iNorftellung gut ober fd^Iedjt mar, beffen lueife id;

mid^ nid;t mel)r §n entfinnen, mobl aber, ha^ bie 5lünft(erin,

meldte bie ^i^ioletta gab, munberbar fd^ön mar, bafe fie biefe

r>^otIe mit einer Seibenfd)aft, einer ^^i'aturroaljrljeit fang unb

fpielte, bie mid^ bezauberten.
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(SoH iä) ^\)mn fagen, raie fte auöfal) in bec großen

Sterbefcene im britten 3l!t? ©ie trug ein (angeö raeifeeö,

fpi|enbefe|teö (Beraanb, ha^, um bie §üften von einem

fd)malen ©ürtet §ufantmenge()alten, in weidjen galten bie

f($lQn!en, faft fd^mäd^tigen gönnen ber reigenben ©eftatt

umfCofe, üor ber ^ruft eine wei^e Kamelie, hen Qai^ biö

an feine SBurgetn frei unb ha^ reidje fd^raar^e Qaax in

gtänjenben regeUofen glec^ten um baö bleibe @efi(^t.

^iefeö (^efid)t aber f)atte einen fo t)io(fad) med^felnben

unt) boc^ ftetö gleid) Derfüfjrerifdjcn 3luöbrud, ha^ iä) mir

faum getraue, eö §u befd)reiben.

Eennen ©ie jene mobernen ^Serierbitber, bie bem ^e^

fc^auer auf ben erften 33Ud eine (iebUd)e Sanbfd^aft mit

Jelfen, Duellen unb Räumen geigen, n)ät)renb ber ®inge=

meibte bei näheret ^etrad)tung gmifdjen Säumen nnh Quellen

aEerl)anb D^taubgetier maljrnimmt'^

So mar biefeö C^efi($t. 3(uf ben erften Mxd eitel

.^iebreij, obn)ol)l allenttialben bie (3d)länglein ber Seiben=

fd)aft auö il)rem tieblid)en ^erfted l)eri)orgüngelten. 2ld), ber

größeren, graufameren Seftien marb id) felbft erft oiel fpäter

gemal)r.

9lamenttid) bie klugen, biefo großen fd)marjen 3lugen,

brennen mir nod) im ©ebädjtnis, mie bie ber grau 3^enuci

bem guten 9^itter ^ann!)äufer, lange nad)bem er iljrem

3ciuber entflogen mar unb mieber fromm merben moUte.

„©d^aun bid; bie orofjen 3lugen an,

2ßtrb bir ber 3ltem ftorfen!"

2)aö eine baoon — id) glaube, eö mar ha^y linte —
befa^ überbieö bie gäbigleit, guraeilen ein gan^ !lein loenig

fd)ief gu bliden, unb menn eci Don biefer gefäbrlid)en (5igen=

fcbaft Webraud) nmdjte, loobei fid) ber Mopf ehoaö §ur Seite

neigte nn^ bie leid;tgefd)iirgte Oberlippe eine blenbenbe ^alju-
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roi()o burc!)fd)iiiuucrn lief?, fo üonuirrtcMi fid) bio iuid)teru=

[Ion Sinno unb bor '^^ocjriff „iNornunft" batto aiifivijbvt ^u

oriftioron. —
3)or '1^011)011(3 fiel, 'l^iolctta hatte auogeruiujen, um

t^eid) barmif unter einem i^lumenvec^en ibre ]c{u]e 3luf=

erfteljuui^ 5u feiern. (S'iner ber t)ie(cn ,^iinbenben '^iidc, luomit

fic ibrem ^anf 2(uobrucf gab, (jatte aud) auf mir unb, une mir

fd)ien, mit ganj befonberer ßärtlidifeit unb iHusbauer geruijt.

©eitbem freilid) Ijabe id) uielfadj (^5e(egent)eit getrabt,

baö ^rügerifd)e foldjer (Sinbrücfe ^u erfennen unb mir über

ben ©ebfrei^i fd)öner grauenaugen ein minber einfeitigeö

Urteil gu bilben. ^amalö aber mar id) oergaubert, ber

'Jltem ftodfte mir, meine .Uamelienbame mar gefunben!

(^ö (janbelte fid) nur barum, mie mid) ii)v näliern, il)r

meine Siebe gefte[)en, ibre Gegenliebe geminnen, of)ne meldte

baö 2ehen feinen 'J^ei^ md)x für mid) ijaitc.

Qa, mie? ^aö mar nid)t fo einfad), mie ©ie üieKeid^t benfen.

D marum mar id) fein ^röfuö, \i)v bie Sd)ä|e eines

äi^eltteilö t)or bie ^ierlid^en güfee §u (egen, — fein mutiger

(>5rünber, um mit me^r ober meniger foliben papieren auf

bie ^auffe it)rer @unft gu fpefutieren, — fein einffufereidier

©ebeimerat im Departement ber fd^bnen Mnfte, um §eit=

meilig bie oberfte Leitung ber @efd)äfte iljren meinen §änbd)en

5U überlaffen? äBarum nur ein Lieutenant?

3Öaci iiermod)te ic^ ibr a(§ fofd)er ^u bieten? 9Jid)tö alö

meine ,^ier(ic^e ^erfon, mein (iebebürftenbeö ^erj, 33(umen,

bie in ben Beeten frebitierenber ©ärtner blüf)ten unb Ii)rif4e

(^ebid^te

!

Weine ^erfon übrigens mar tro^ Ujtex Unfdieinbarfeit

gar nid)t fo übel, mein §erg barg einen ^d)a^ unentmei()ter

©efüble, fämtlid)e Gärtner meiner Garnifon«:iftabt frebitierten

— mas blieb ibnen anbereo übrig? — unb erft meine Vijrif

!

Dod) baoon boffe id) 3l)nen einige groben gu geben.
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2^aije(autj, nädjtolaiig erraocj \ä) bie grofee ?rvage, fie

geleitete mid) — nidjt eben §um 2ßo() (gefallen meiner -l^or=

gefegten — auf ^eitbaljn unb (Sj:ergierpla^, enblic^ aber

fc6ritt id) ju einer tul)nen ^^at. 3d) faufte alle .vtamelien

^Uifammen, bie aufzutreiben luaren, liefe barauö Don funft=

fertiger §anb einen großen ©traufe binben, fc()lofe mid) in

meine ^^ieutenantsftube ein, betete gu bcn 9}hifen nnh fd)rieb

auf an ^latt feinften ^l^elinpapierö mit 9JJonogramm:

„9(11 SSioletta!

%ex bir biefe '-öUimen feubet,

(Siüig bleib' es bir vevf)ei)it;

(i'iner, ben bein Steij geblenbet,

^eineö 3lugeö C^Uii befeelt.

^er beim ßouber beiner 2aute

li-iue '$^eit um ftd) uenja^,

Ob er gleic^ nur fern bicf) [d)aute,

-»hir im 3^raume birf) befafj!

33Iumen, bie mit 5)uft nid)t praf)len,

9(ber ebel finb unb rein,

SoUen meiner Siebesqualen

/flel^enbeö (Meftänbniä fein;

vSoHen bir bie (Sel)nfurf)t fcl)ilbern,

Sie mein öer^ nad) bir »er^eljrt,

Sie mit beif^en ^raumeebilbern

-Vieiner ^JMct)te ©rf)htmmer ftört!

Unb eö rufe jebe ^-iMüte

Sas (*^cbäd)tnis in bir luacl)

»"^^ener armen ^J3iar(^uerite,

Seren §er5 aus Siebe brad),

'^(ber bie ^u neuem Seben

Seine Kunft ()erüufbefd)iüor,

Sic tu luieber nn^ gegeben

Sd)öner, gröf^er alo juüor!

C beneibeuöiüert, luer beino

::l!iiai)re Siebe je errang,

Sic^ umfd)lang, luie "^Jlrmanb feine

•Sperjgeliebte einft umfd)lang!
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Mönnt' icl) fold)eo Voo (^Minunoii,

- '-?(cl), eo ift ein fdiöncv %al)n --

5(U mein 3)entcn, all moin 8iinu'n,

^^Mut unb Veben fcUt' icl) brau.

Säd)lc nid)t ob meinen M lachen,

^)Jein, ^erreijV bieo ("-iebid^t

5llleö lüiU id) c^ern ertraiu'n,

deinen ®pott ertvü(^' id) nidjt;

'Jlbei' ift bein ,V>ei-s üer[i}I)nlid),

.'öefte eine "iMunie feft

3>or bie '^^rnft, luenn mie iieiuölmlid)

9.1iortien bu ino ©d)nufpiel i^'Oft.

C bann unif i'on beineni 3il3e

tiinen 23lid I^erab auf ^en,

2)er uon beineö '^(ut^eö 33Iil>e

3i>ivb i^ebannt, lie5aubert ftefjn,

2)er bir biefe '-öUnnen fenbet,

T)iefe 5ßerfe für bid) fd^reibt

Unb, mie aud) bein .v>er^ fid^ roenbct,

(5ii)i(i bod) bein Sflaue bleibt!"

.§m, 1)111 — icl) inarf)e Die ^kmorfuiig, x>a]] Diefe T^ovfc

luefcntlicl) fd)(ed)ter öeraorDeix fiuD, feitDem id) fie iwUU über

lefen unb Die faubere '^(bfd)rift in meinem ^ult i)evfd)(oiion

(jabe, moMii fein fremDeö 2liige Drinöt. Ilnti bamal§ luarcii

fie bod) fo fdjön, uiiD Da id) fie mit beii .S\amelien in einer

großen (Sd)ad)tel üerpadt unb, bie Süden mit fd)(ed^t §er=

riffenen ^sifitenfarten auößefiidt, an ^ioletta abgefanbt (jatte,

iiberfam mid) ein fo feligeö @efüt)( bes ©elbftberou^tfeinö,

raie e§ nur Den größten !3)id)tern unb Den ffeinften £^ieutenantö

üorgefommen fein bürfte.

©iefeö (55efüI;I foKte inbes ba(b einige empfinb(id)e

©tö^e erleiben. ^e§ anbern 2lbenbö— roaö in§iDif(^en in mir

üorging, ift unauöfpredjüd;, um mitSeonore=A'ibe(io gureben —
fanb ic^ mi(^ lang üor beginn beö ©tüdö unb nod^ bagu eineö

ftaffifd^en ^i\\ä^:> — man gab ©d)i(Ier§ „A-ieöfo", für mid)

foüte eö ein „giaöfo" fein — aüen (Stanbeägoiootjnljeitcn

Suunbcr im ^()eater ein.

.sicrtev, 53lcmoiien ciucc- Sieutcnaiitc-. 12
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^aö 2^rac]ifd)e ift fünft nid)t unfere ßeibeiifd;aft, unb

töte fottte and) ben junt^en, ptanmäfeig t)ou frü() biö fpät

auf ben .^ampf mit bem (Srbfcint) gebrillten Mriegern ein

^ampf t)ie( imponieren, meld^er lüie ber mit bem ©(^idfal

ben ^^Jcangel fompetenter 9ieglementö nur allzuoft fd)merglid)

empfinben lä§t!

Unfer ^iai) war alfo leer, aber and) ein ©aleriepla^

luar iinh blieb eö, fo oft meine ^lide felmenb gu il)m l)inauf=

fdnueiften. ^eine Kamelie leud^tete — maö gintj mid) bic

fünftige ©taatöoerfaffung t)on ©enua an ol)ne Slamelie? —
fein bunfleö Slucje bli^te bort.

3Beber ^lume no($ ^lig! 3Baö foUten mir Bonner

unb ^oria!

(So t)erlie§ i($ benn mälirenb ber feierli(^ften ©cene be§

©tüdö, ba ber alte ^errina ehen einen fd^auerlid^en glud)

über ha^ öaupt feiner ^od^ter fprad), baö ^Ijeater, nidjt

oljne ben üblichen 2Baffenlärm. „St!'' grollte eö auf ben

Ijinteren hänfen, einige ©d^illeroerelirer fanbten mir mütenbc

^lide nad). 2lber foUte id) benn ber G'ingige fein, bem eine

Qllufion gerftört mürbe? —
„(^in §err, ber Sie fennt, münfd)t Sie bringenb bei mir

gu fpre(j^en. ©eben Sie, bitte, umgelienb ^J^ac^ridjt, mann/'

©ie i^arte, auf meld)er biefe äöorte ftanben, rid)tete

nteinen gefunfenen 9)hit rafd; mieber auf. ^ie S^iüdfeite

geigte baö etmaö gefd^meid^elte Slbbilb einer ^enfion in ber

^Hefibeng, bereu ^^efil^er, felbft früljereö 33ül)nenmitglieb unb

ein beliebter Siomifer, ben Sd^ritt uom i^äc^erlic^en gum (^x-

Ijabenen nodj nid)t allzulange gurüdgelegt Ijatte.

3d) fanb fie auf meinem Xifd^; unter anberen Um=

fttinben l)ätte id) unbebingt auf einen befonberö §artfül)len=

Den Ci^länbiger geraten unb bie 'lbtfd)aft mit ;^lsorfid)t anf=

genomnuMi, Ijeute aber imljmen meine (^iebanfen nur eine

!')Ud)tung.
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^ä) (qö (lifo, laö unober imb (a§ ,yi(otU ^anj bcutdrf):

„©ino ^Qinc, bie Sic Hobt, iüiinfd)t .Vjiien baö briiuuMib,

unb (^iDQr i)orfid)tö()a(bor im $aiifo eiiioö alten nerfcI)n)ietUMUMi

'^^etanntcn, ^u fachen. .Slonnnen ©io |o )'d)noI( mW nibi^lid),

Sie werben mit (5e()nfud)t eriüartet/'

3q, fo bie^ e^, nid)t anberö. llnb mer follte ^ie ^ame
fein, alö ^IsiolettaV

Qd^ fd^lief bell Umftänben i^emäg, nnb cö üerftebt fid),

M^ id) beö anbern 9}loraenö na6) fori^fältit^ft (^emad)ter

Toilette, mobei mid; eine füge ^Iljninni ben ©ebrand) ber

'l'omabe üerfd)mäl)en lieg, mit bem ^n(\ — o lueldj ein

elenber ^ummel^ni] !
— naä) ber ^efiben^ fnljr, bie bortic^en

Ul)ren fnr($tbar §nrndi^el)enb fanb nnb enblidj §nr beftimmten

tele(]rap[jifd) gemelbeten Stiinbe bie etuiaö [teile Xreppe ber

^enfion l)inanfftieiv

9tur TOer fd)on fetir \)o\)e 33er(^e erftiei^en l)Qt, luirb

meine ©mpfinbnn^en beiireifen. ^er^flopfen, 5(temnot nnb

2(naenflimmern waren bie {)anptfäd)Iid)ften.

„9^umero ©iebjeljn!" fd^rie ber f)erbeieitenbe Dberfellner,

beffen 33ei^leitnna id) biöfret ablel^nte. 9inmero ©iebgeljn;

idj räufperte mid;, fd)öpfte Sltem nni) fnc^te bie gel3en einer

moblftnbierten 5Inrebe im Reifte gnfammen, el;e ici^ anftopfte.

®a flant^ einer fliifternben ©timme Ton an mein Oljr,

raeid^e, elaftifd^e ©d^ritte näljerten fid^ ber Tf)nr', fie floi^

auf unb id; la(\ in hen Sinnen — cineö ^uiienbfreunbeö!

D 3ni^enbfreunbfd;aft, ebleö, erljabeneö @efnl)l! @ö (\ihi

ßeute, bie bid; biö gnm Tobe treu im §ergen bemal;ren. 9Jtein

grennb fdjien üou ber Sorte, er weinte Tl^ränen ber 9iül)rnn(-\,

nml)alfte unb fügte mid), [teilte mid) feiner alten 'I)iutter nor,

bie baöfelbe t\)at nnb mid) überbieö gum ^Jcittac^effen einlnb.

3[Bir maren ja gnfammen auf ber ©d)ulbanf (^efeffen

nnb f)atten unö fo lange nid^t tjefeljen unb l)aUen um fo

nieleö §u er§äf)len, raenigftenö er mir.
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59tü(ilicl), ha^ baö Gr§ä()lte (\ani intercffant, baö Qk-

noffene ()öd)ft ]d)mad'f)aft war, icb raeife eö md)t, id) ftarrtc

auf meinet greunbes güge, er txii(\ @a(ofd)en.

®iefe !)eimtücftfd)C gugbeüeibinu-i f)atte meine ^äufdjinui

Ins» jum legten Sliigcnblid aufred)t erhalten. SBarum triu]

er mä)t eiiifad) ©tiofel? ®aö äßiebcrjo(;eu Ijdtte inid) i)ie(=

(eid)t etraaö iDeiüaer überrafd^t, aber rair raären greinibe

(geblieben.

9^un war er über meine 3t'rft^^wtf)eit ncrftimmt; mod)tc

er meine @i(e mijgbeuten, wir fd)ieben frofticv Qd) Ijahe ibn

nie it)ieberiiefe[)en

!

^ine 3uöenbfreunbfd)aft raar alfo rid^tii^ (geopfert auf

beut 3l(tar jener Seibenfdjaft, bie aller anberen ^anbe fpottct,

nnb iä) mar meinem 3^^^ ^^^^^ näljer mie §uüor.

3n meld)er ©timmnnt] id) nun bie t)erlaffenen ^fabe

be?i !bni(:5lid)en Sufti^artenö auffud)te, läftt fidi !aum be=

fc^reiben. @ö mar 2ßinter, nnb bie 9iatur felbft bot bei

einer 5lä(te dou §e^n (^rab unter 9^u(l menici 2rbftlid)eei für

meinen ©cbtnerj:

„Debe, ftunuuenuefjte 33aljnen,

Std^, fein 3^ög(ein finc^t üom 3{fte,

2Bie in einem (Siöpnlaftc

2ßanbr id) unter ben ^Intnnen.

So SSerliebte [onft in DoUfter

<Sd)n)ävnieriict)er 9(nbarf)t Soften,

2luf ber 33anf, bei grünbemooften,

2iec^t ber ©d^nee — ein faüeö '•|>olfter!

Unb UHt 'lUitbül ^an(\ im .^aine,

.Hräd)5eu jeljt Drutate ^Haben,

'i^ilben, wdi fie -i^unner l^nOen,

Semofratifcfie ä^ereine.

ßuflefroren alle «Seen,

yjJiibe Sonnenlidjter fpicien

3)urd)ö (^ie^meige, luo bie Dielen

9iarften 9)?armorbilber ftefjen.
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2)ie einft ^eUa^' Bonn' be[cf)ienen,

Ounlt ber ^roft unb Oitt'reö SBel^e;

:}lrme i^öüev, id) t)er[te(;e

(^ure fummeryoUen SKienen." —
<So lüeit luar id) mit meinen ijereimten ^^etradjtnn^en

iiefommen, alö p(ö|li(^ auö einer ©eitenallee eine ()eiter

planbernbe @efe(Ifd^aft anf mi(^ subog, barnnter ein ©ötter=

bilb in luei^em ^elgmantel nnb 3obelmü^e, 3Siotetta!

Sie raar in @efeIIfd)Qft einer Slotteßin unb me()rerer

A^erren, u)eld)e ©djlittfd^ulje trugen; einer bauon war mir

^ufälliii befannt. tiefer Sßin! beö 3wfallö voav nid)t ^u

niif^beuten; id; trat raf^ entf^loffen auf meinen ^efannten

5u unb hat ii)n, mid; üor^ufteUen.

(Sr tt)at eö unb ic^ merfte vooijl auf, tt)el($en (Sinbrud

bie 9cennun(3 meinet 9Jamenö auf bie (Sängerin mad^en

iDürbe. (Sar feinen — beim fie begann in t)armlofefter

!iBeife über 2lIItäg(id)eö mit mir gu ptaubern; offenbar alfo

(jatte fie fic^ mä)t bie Müije gegeben, meine fd)(ed)t gerriffenen

!öifitenfarten jufammengufügen. @rft ba mein ^efannter fo

artig war, fie auf meine poetifdjen latente aufmerffam §u

machen, fd;ien fie einiget Qntereffe an mir gu neljmen, fie

be|d)leunigte itjre Bdjxiite unb balb befanb ic^ mid; an iljrer

Seite hm an\)evn um ©efjörraeite üorauö.

„^iltfo Sie finb !l)i($ter?" fragte fie plö^li^ nad) einem

triiumerifc^en Schweigen, ba§ iä) nid^t §u ftören gewagt.

„3u ^efef)l!" gab id; uniuiUfürUd) gurüd, fo grof3 mar

bei* 9{efpeft, "Dtn mir i()re 9MIje einftöj^te, benn eö mar nn-

uermeib(id), ba^ fid) bei bem lebljaften ©ang unfere 3lrme

.^uiueilen ftüdjtig berüt)rten. Uebvigenö uerbefferte id) mid)

unb fegte befd)eibent(id) bei : „^id)ter gerabe nid)t, aber

idj nmi^e gumeiten ^erfe."

,/Jhin, ift ha^ n\d)t baöfelbeV Unb baif nmn fragen,

luetdje Stoffe Sie mit befonberer ^l^orliebe befingen V"

„Blumen — Hamelien."
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3^ atmete tief auf, ha e§> f)erauö war. @ott fei ^aiif,

ein 9}?i^t)erftänbniö mar je^t uic^t inel^r 511 beforcjeu, imb bei

53lili, nad) bein id) ßefcf)mac{)tet, traf inid) noll in§ @efid)t.

„21^, Kamelien!" (ifpette ^iotetta. „Sßiffen ©ie, §err

Lieutenant, ba§ id; bie SDid)ter liebe? DJiditö uermag mid)

fo fe^r gu begeiftern ah fd)öne ^^erfe. 3(d), unb niemanb

wirb fo t)ie( mit fdfitediten übertaufen a(ö eben wir ^ünft=

terinnen. ©e^en einmal ein paar gute ©tropljen mitunter,

fo fann man ftd) barauf uertaffen, ha^ fie t)on irgenb einem

alten ^laffifer lierrübren. 2{ber üon einem tt)irflid)en, leben=
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bitten jinujeit !Did)teu befunden ^u luoibeii, ad), bnö ift reigenb!

Atollen @ie mir :^i)u C^iebidjte rorlefeirc'"

„Qdj fenne !ein gröfeereö &[M/'
„SBirflid)? 3lber id) bäd)te, fotdjc Settüre fe^e eine

anbäd)tige Stimmung tiorauö, bie fein dritter ftoreii foUte.

Oft bem uidjt fo?"

„(^eraife, gan§ meine 5(nfid)t, grän(ein —

"

,/Jhin barin liegt eben bie (5d)n)ierig!eit. Sßir finb bie

Sftauinnen unfereö ^crufö, jeber, ber fid) bie Soften eineö

^Ijeaterbilletö gemad)t Ijat/ glaubt fid) beredjtigt, um mit

feinem ^efud), feinen banalen ©d)meid)eleien ju langiueilen.

(i'inpfangen mix il)n nid)t, fo wirbt er ein Häuflein ©enoffen

nnb lä^t um auspfeifen. Slein greunb fdjü^t nnö g-egen

foldje 9^ad)e. 2ld), Sie glauben nid)t, weldj ein fd)n)ereö

.!^oö es ift, ha^ einer ©ängerin."

„Ol)ne ^efd)ül5er/' ergänzte id).

„Dl)ne ^efd^üger/' fenfgte 3]ioletta. „2[ßenn eö mir

nun aber bod) gelingen foUte, mid) von bem läftigen ©djiuarm

auf ein paar Stnnben frei gu madjen nnb iä) teilte !y^i)nm

ha^o mit, lüürben (Sie fommen?"

„i^ann ber ©flaue bem ^efeljl feiner Herrin trolien?

i'6k Diel weniger ber 2)idjter bem 9^nf feiner 9}hife?"

Qd) war felbft erftaunt über bie .Uül)nl)eit, mit ber id)

luenigftenS biefeS gragment meiner geplanten Slnrebe gerettet.

„^Jhm," fagte^ioletta mit iljrem finnbet()ürenbften\^äd)eln,

„fo Ijarren <Sie meines Sf^ufs."

^JJJit einer fd)er5enben ^Kebewenbung fd)lo|3 fie fid) ber

(s3efeüfd)aft mieber an, bie bereits unrul)ig ^n werben an-

fing nnb mid) mit eiferfüd)tigen ^lid'en betrad)tete.

2öar es ein Xraum'^ — !:)iein, fagte mir il;r §änbe=

hvud beim iHbfdjieb, cS ift 3Birflid)teit, bie gan^^c oolle, fo

uielgefdjmäljte nnb ad), in biefem gall fo feiige äBirflidjfeit!

^aS Wlüd, nad) bem id) mid) mübc gerannt, luar mir nu=
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Derfe^enö in beit @($o^ (jeffotjeti, ba iclj eben üin^iu^ifelii

woüie; baö C5nbe meiner Qualen luar cjetonimen! 60 (glauben

ja befanntÜd) alle ^^erliebten, wenn fie evlibrt luerben.

©ine merfiüürbige 9hiturerf(^einung beobachtete \d) in

hm nttd^ften ^agen an ben Briefträgern meiner @arnifonö=

ftabt. @ie trugen fämtli($ gro^e §eiligenf($eine um iljre

^ienftmügen unb iä) betrachtete fie mit entfpre($enber ^er-

el)rung.

Xro^bem überbrad)ten fie mir gwei ^age lang weiter

nidjtö alö bie getüo^nten 9iecl)nungen; enblicl) am britten lief

einer auf mid) gu, hen iä) nie nergeffen werbe.

^er Tlann Derfteljt Ijeute nod; feinen anftrengenben

2)ienft unb rennt von morgen^ biö abenbö fi^wer belaben

burd) bie «Strafen ber ©tabt, einer ber wenigen, bie man

bort rennen fiel)t. iBx ift g^amilienrater unb ernäl^rt mit

feinem So^n fümmerlid) eine !ran!e grau, fowie bie für

Staatsbeamte feiner Df^angftufe rorgefc^riebene ^ 2ln§al)l un=

münbiger ^inber. Qd) felje iljn nie t)orübergel)en ol)ne ein

(>!>3efn^l ber 2Bel)mut unb beö 2[ßol)lwollenö. 2Benn ha§> lefetere

biöl)er auf bie gelegentliche ©ratifüation dou 33ier unb ©djuapö

bef(^rän!t blieb, fo ift hk^ weniger meine alö ber ^erljält-

niffe (Bdjulb. Qd) Ijege vielmel)r bie beftimmte Slbfidjt, fo=

balb fidj einige meiner Hoffnungen auf bie o^'^ii^^f^ erfüllt

ijahen werben, bem brauen ^Dcanne eine 3al)reörente au^äu-

fegen, bie i^n aller ©orgen für fein Sllter entljebt.

(5r war eö nämlicl), ber mir ^Isiolettaö -^^otfcbaft über-

,/2ßollen ©ie mid) morgen nad^mittag um brei IXIjr be=

fudjen unb Qljre (^ebidjte mitbringen? (£'ö grüfjt unb er=

wartet ©ie 9Jiarguerite."

^aö ^feubonijm loar Dielüerfprccbenb unb — nun ba

wären wir wieber, von wo wir ausgingen.

^rei Vii)x — ba ftanb id; vox \l)xex (^Jlaötljüre.
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.,^^1 bell uiuMiMuljon 2\m bei (^-iUnlo, ber imv ime bno

Wraln^eläutc aller mciiiev .s^offmiiu^en flaiu^, mifdite fid) bao

lui'itenbc ©efeife einoö .öinibd)cn?j, iljveo .sbünbd)enQ, baö

id) uermutlid) aiiö feiner ^Ji(Ui)inittaijörut)e aufgefdjredt (jatte,

id) (£1ent)er! —
©djlurfenbe ^antoffelfdjritte näljerteu fid^ ber Xi)üx,

fie lüirb geöffnet nnb id) fe^e mid) einem ältlidjen n)eiblid)en

ÄNefen (jetjenüber — fd)n)er gn entfd)eiben, ob !^ienftbote

ober JvamilienmitiUieb. (^lcid)üief, in meiner l'atu' ein (^e(^en=

\ia\\'t) l)oljer '-l->ead)tnniv

,,3ft ha^ gränlein jn fpred^en?"

^ie 3(ntraort erfohjt in einer mir nnuerftänbüc^en

6prad)e, aber baö ättlid^e Söefen öffnet eine ^^ür nnb

uerfdnuinbet; id) befinbe mi($ in einem efetjanten Salon.

^er erfte @egenftanb, ber mir in bie 2lui]en faßt, ift

ein anfgefd)lagener ginget von glän5enb poliertem ©benljolj,

ber qner über eine ©de ftel)t, belaben mit fd)bn gebnnbenen

^Dhififalien. 2luf biefen i)odt eine riefige fdineeioeifee 5^a^e,

hat^ größte CE'remplar biefer ^^iergattnng, ha^ mir je üor=

getommen, nnb fonnt fid) in einem fd)malen ^id)tftreifen,

ber fid) ^roifc^en ben l)erabgelaffenen ©arbinen bnrd)ftie()lt

nnb über ben ^eppid) biö §n meinen gügen fortfe^t.

©rüngolbige 5Dämmeruiu] füllt hen übrigen 9^aum, ber

mit eleganten 9J?öbeln in grünem ^amaft anögeftattet ift;

jiuei ^^üren, üon u)eld)en bie eine anf einen fleinen ^alfon,

bie anbere in Dlebengemäc^er fül)rt, finb burd) fd)n:)ere

"Sortieren non bemfelben ©toff t)erl)üüt.

2lnf einem rnnben 2ifd) liegen .Slnnftiuerfe nnb 2llbnmö,

an ben SBänben l)ängen fd)ün nmral)mto 33ilber, gröfetenteilö

bie ^ett)ol)nerin felbft in ben uerfc^iebenften Eoftümen nnb

Stellnngen mit bemjenigen (^rab Don 5Iel)nlid)feit barfteüenb, anf

ineldien fid) bie "ilnnft gemiffen SJJeiftermerfen ber 9^atur gegen=

Über leiber befd^ränft fiel)t. 2)nrd) ben reid)gefd)ni^ten 9f?al)men
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eineö Diefev 'Silber ift ein i^olbenev '^feit c^efledl, ber feine

3pi^e bro()enb (\c(\en ben ^efd)auer hl)xi.

(^in ftarfer ^uft dou ^üpfpftanjen, bie Ijintei bem

3lü(]e( mnlerifclj tjruppiert fteljen, füllt bie ^iUmofpl)äre, jeiieö

imbefd)reiblid)eu ^nrfümö nidjt gu eriuäljuen, baö ben @e=

mäc^ern fd)öner 3^ranen fo gemein ift, n)ie ber 3Bei()rand)

ben dornen.

^a ftet)e id) — bie (£'Iefanten!a^e blinzelt mid) fd^nurrenb

anö fd)(äfri(3 (grünen ^tnt^en an, baö .§ünbd)en, ein blonb=

ijelodter ^olot]nefer ntit einer l^iuimelblanen ©i^Ieife im

S(5opf, {)at fid) unter baö ©ofa gurüdge^otjen unb beob=

ad;tet midj bort mit teifem Slnurren.

©onft tiefe ©title — unb mid^ i'iberfommt ein feltfam

beänc-(fti(]enber ©ebanfe. ^efinbe id) mid) uießeidjt im

(^mpfancjö^immer einer mobernen (Eirce, bie in ©eftalt biefer

übernatürlid) t^rogen Sla^e meine erften ©inbrücfe ftubiert?

Cber finb Ka|e unb §ünbd)en etraa (\ax üergauberte frühere

2kbi)ahex unb ftel)t mir eine äl)n(id)e "isermanbluntj beoor,

lüie fie ben ©enoffen beö Dbpffeuö befd^ieben mar? 3ft itjr

3d)nurren unb knurren nur otjumäd^tige (^iferfudjt ober

f ionnbfc^aftlid)e Sßarmnu^

?

^lö^tid) gittert hie Sortiere ^u meiner :^iu!en, ein feibeneö

(^jeiüanb raufdjt, unb üor mir fielet ^lUoletta.

Wan tüirb mir ni(^t gumuten, ben ©rab von 33lobi(p

feit nod) befonberö gu fc^ilbern, in ben mid; ^IMolettaö plöli-

tid)e (Srfd)einung üerfet^te.

^enn i^iebeöglut erfüllt beg liVcanneö ®ee(e,

2Birb baö (^enic [elbft mandjnial gum jt^amele!

^Kioletta aber mar Ijinreigenb fd)bn, fie brüdte mir fo

järttid) bie §anb, banfte mir für bie fdjönen Blumen, bie

fc^bneren ''Iserfe, fragte, marum id; nid;t längft gemagt, mein

überooUeö ^^oeten^erg oor \i)x auö^ugief^m, unb id) fanb auf

fo üiel \^iebenöit)ürbigfeit mit bem beften '^löillon feine oer--
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iiünftiiu' iMiitiDOvt. ,strampfl)aft flaiumcrte id) mid; an mciuoii

©äbcl imb meine 'JJiütu^ nnh ha fie mid) beibe abgulegen

bat, blieb mir ijav feine (5tüt3e mel)r. ©elbft bie i^emein

fame '^etradjtnni^ uon 3l(bumö unb .Svunftmerfen, biefeö fouft

fo beiuiUjrte 'JOJittel für fd)uuid)lid)e Unter()altnngöc|aben, Ijalf

meiner 33löbig!eit nid)t anf, nnb nnn mnfterten mir mitein-

anber bie Silber an ber äl^anb.

31I§ mir ^n bem mit bem bnrd^ßeftedten ^sfeit famen,

macjte \ä) eö enbti($, nad; beffen ^ebeutung ju fragen. l^ädjer=

(id^e 5^age!

SDa legte \iä) ein (Sdjatten üon Sße^mnt über 3Sio(ettaö

eben nod^ lad^enbe 3»9^ i^^^^ P^ fprad^:

„@r \)at je|t feine ^ebentung mef)r/' naf)m ben ^^fei[

()erauö unb legte if)n beifeite. Qljre Slugen aber fprad^en:

„^iefeö ift Gupiboö ^feil, ber jeben traf, ber mid^ fd^aute,

mäf)renb iä) felbft unuerle^t blieb, '^nn aber, ba id; bid)

erblidt, l)at er mid) felbft inö ^erj getroffen!"

©rmibern ©ie bod^, geel)rter Sefer, gefd^minb etma^ red)t

©efd^eiteö auf fold)e Slugenfprad^e. Tliv, ic^ geftel)e eö, mir

fiel nid^tö ein.

@rft ba mir in ^Holettaö ^ouboir traten, einen fleinen,

traulichen, rofafarbenen Sf^aum, hen unter üerfd^iebenen Rnn^t-

tropl)äen aud) meine itamelien an bevorzugter Stelle fc^müdf^

ten, alö mir unö bort auf einem meid)en, nid)t a%i gro^eu

^iroan nieberlie^en, ha gemann id) mieber etmaö gaffung.

©§ raaren ja meine eigenen @ebid)te — ein ganjeö

'^änbd)en l)atte id) mitgebrad)t, für baö fid^ auffaUenberroeife

nod^ immer fein ^serleger gefunben l)at — bie id) il)r oorlaö.

C all il)r anberen unfterblid)en ^oeten, mie flein famt xi)x

mir an jenenx 9k($mittag t)or!

©te fanb alles fo fd^ön, fo tief unb gart empfunben,

fo gang für fie gefd)rieben. 'iöo bliebe ein ^id)ter fd)üd)tern,

menn ein fd^i^neö 3Beib feine ^erfe lobt?
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„@in ebler SJiann mirb burd^ ein gttte§ 9Bort

2)er grauen weit (^efü{)rt ..."

fagt mein College 3Bolfgang irgenbrao, unb ber f$öne ©prud^

bemai)xte ^id) an mir.

3Sio(ettaö Sltem ftreifte glü^enb meine 3Bangen, il)re

rtitfelrollen 2tugen fnnfelten zuweilen fo nal)e bei ben meinen,

wie menn ein ^(i^ ben nä(^t(id)en iji^iiinet gerrei^t, ha^

man einen 2lngenbli(f in bie intimften ©emädjer nnfereö

.Öerrgottö jn fdianen gtanbt. ^ie ©timme uerfagte mir, eö

traten ^anfen im ^orlefen ein, erft für^ere, bann längere,

nnb mit einmal — iä) tt)ei§ ni($t, mie ha^ fo !am —
lagen meine @ebicl)te auf bem Xeppi($, meine 2ippen aber

lagen auf W^ioletia^ Sippen, meine ^ruft an ^iolettaö ^ruft

unb iljre meinen SIrme f(^langen fid) feft um meinen §alö

^a l)ub bie t)erbammte ^Ijürglode iljr entfe^lidjeö @e=

läute mieber an, mütenb bellte ba^ ^ünbd^en bagmifd^en.

äBir fprangen empor, glüljenb unb bebenb.

@lode unb §ünbd)en feiften immer totter, ber ^opf be§

ältlichen grauengimmerö taudjte im ^Ijürra^men auf, etmaö

Unüerftänblidjeö brummenb.

„©inen Slugenblid," ftammelte ^ioletta. @ie trat Dor

ben Spiegel, bann fd)lid) fie t)orfi(^tig l)inauä unb iä) blieb

altein raie ber Dritter Xann^äufer nad^ ber großen ^^er=

manblung.

2)rau6en fdjiuiegen plöglid) ©lode unb §ünbc^en, bie

^^üre öffnete unb fd)lo^ fiel) nad; einem leifen 3wiegefpräd)

raieber. 3Sioletta !am guriid.

„ßiebfter," feufjte fie, „id; Ijoffte l)eute bir allein geljören

§u fönnen, Ijatte meine Xijüre jebem ^efud) nerfdjloffen, unb

nun melben fid^ greunbc an, bie id) jüngft — id^ t^erga^

es in^mifdjen — gum ©ouper gebeten ; Seute, bie mir n)iber=

n)ärtig, in biefem 2(ugenblid boppelt mibermärtig finb, bie

id; aber — ©ie fennen ja unfere traurige i^age — nid)t
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n)ot)( abiueifen fanit. linier (^Uüc! ift .^crftövt, in wenigen

'JJiinnten fönnen fie (jicr fein/'

„60 n)i[( id) geljen/' fcnf^tc id) in jäinnieiiid)cnt ^on.

,^t\\\, nein/' fd^rie !^^iü(etta, fid) o^w midj Üanunernb,

„(Sie bürfen midj nidjt üerlnffen, «Sie muffen Ijier bleiben.

3[Ueib bei mir, mein 2lrnianb, ja?"

.gätte fie gu mir gefaxt: „Hefter <0err Vientenant, n)o((en

Sic mir bie (^efälligfeit erroeifen, fid; fopfübcr bnrd)ö genfter

anfö ^ftafter ^n [türmen? Sie madjcn mir ein ^^^ergniigen
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bomil " id) iDöro iljiei' (^'iiüabiiiu] i^efi^liU- '^^it^ oi^l nte^i

einer folcboii jinn ©mipcv, uhmui aud) nidjt in bei" eriuiinfdj^

lefteii ©efellfdjnft, unb id) blieb.

CS'ö tarnen ^loei .Ferren mib eine ^Tanie, bie (entere eine

.Hoflet^in, bie erfteren nrti(]e \^ente, meldte, luenn fie meine

'Jlnmefenljeit nnd) nberrafdjte, bod) jn Diel Vebenoavt befaften,

nni fid;'ö annierfen jn laffen. --iNioletta fteflte nüd; iljnen

uor - - fd;abe, bafe id; bie 5iamen üer(]effen l;abe — nnb

anr festen nn§ jn %\\^.

3Bol)( bennruljicjte niid) Qnfanßö bie luadjfenbe Qntiniilttt

bei* ©äfte, aber bie Ijolbfeliße SBirtin fa§ ja bid^t bei mir

unb bie Sonne iljrer ,gulb jerftrente ftetö luieber baö auf=

fteic^enbe ©euiölf ber (5iferfnd)t. ®aö luftige (^efpräd^, (^e=

fanß, ^eftamation unb ber perlenbe ©(^aumiuein luaren il)r

ftarfe ^unbeöcjenoffen; eö mar reigenb!

3lber fd)on mieber ^upft mid; Slpotlo beim Dljr unb

fprid)t

:

,/ii5arum erjä^lft bu baö alleö in matter ^^rofa, mein

Qunge, ba bu eö boc^ in 'Werfen befumjen t)aft, t>eö SJJorcjenö,

in ber grüt)e nod) frifd; unter bem (^inbrud beö (S'ilebten?"

§ören ©ie bod;:

„2)aö lüar <iu\ feligev l)Jacl^iuittüC(,

2)a tc^ an i^rem 33u[en \a%

f^n Sffionnen qan,, uerfunfen;

i)a id^ mit i§r C'öebic^te Inö,

3)ie 2Birflid)feit barob üerc^afj

lltib mic^ ein (^ott ui fein Dermal,

!öon i^rem Äuffe trunfeu!

5^eö 2(6enbg fam (^efellfrfiaft nod):

2ßie reijenb roar bas «Souper bod;

!

(£f)ampagnerpti*opfen flogen.

Unb fie, dalb tolf, balb toiebeu fd)eu,

(Erraten lie^ fie mid; babei,

2)af; id| ber 2(uöent)Ql^(te fei,

^er alten öotcje^ogen.

.^cdcv, lyiemoivcii eiiicS \iieuteiiontä. 13
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llnb nlö roir fpnt in bunfler -lJacf)t

llnö enblid; auf ben SCßeg gemad)t,

Küj^t' id) fte ^eimlid) lüieber.

'i^ann ftanb fte am JBalfonesranb

,"\m fd)immernb f)eUen 3iad)tgen)aub

Unb roarf alä jarteö Siebespfonb

"Mh eine Stofe nieber.

S)a^ id^ baro6 ben 3w9 üerfe()lt

Unb mid), üon ^älte fel^v gequält,

:5i» 3öartfaal iiieberlegte,

d)l\ü) ru^loö lüätste l^er unb fjin,

33tö morgen^ mir bie ©djaffneriu

SDiit raul^er §anb unb leidjtem Binn

2)en ©taub inö 2lntlil^ fegte.

®afe mid) feitbem ber ©d^nupfen plagt,

S)aö fei nur nebenbei gefagt,

äßaö miU baä aik^y Ijei^en?
.

33eim Xageogvauen t'e^rt' id) l^eim,

2)ie '-öruft DoU ©lud" n)ie ^onigfeim,

Unb badjte fd)nel(, in 5artem 9teim

(Supiboö ('»hinft ,ui preifeu.

2)od) bie ©ebanfen blieben rar,

<Bo bulbfam baö Rapier aud^ n>ar,

.^d^ mad)te nidjtg ol'j Mledfe,

Unb enblid) nidt' id) feiig ein —
2)a fri)metterten trompeten brein,

S)a, n)eld)e £uft, ©olbat 5U fein

^eö 9Jcorgenö um Ijalb ©ed)fe!"

(£ö folgten anbete, nid;t niinber f($bne ^age. ®ie ^t)ür=

(j(ü(fe uerlor if)re ©d^reden für mein Of)r, and) naljmen luir

fie guraeifen f)ernnter, bamit fie fid^ auöruf)e; baö §ünbd)en

begrüßte inic^ f(^n)eifn)ebe(nb, bie (S'tefantenfa|e rieb fid) t)er=

trault(^ an meinen ^kinen, baö ältlidje gamiüenmitglieb

Ijorte auf ben ^Jiamen „^ante" unb ^io(etta liebte mid;!

Iltir nur galten \i)xe ^(ide unb .^nfjljänbe üon ber

^^üljne l)erab. D ber Xtjoren, bie ha^:> auf fid; belogen unb

fic^ bie .öänbe miinb tlatfd^ten ! Qu meinen Firmen (ag fie,

nad)bcm fie fnr,^ gnucr alö Mönigin dou ^cauarra bie !QnU
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t)\(\un(] iljrer '^Uifallen entgegeitgeiioinmeii, alö .s^er^oötu oon

Trabant il)rem fdjeibenbeit ©d^iüanenritter üevgiüeifelte lHb=

fd)teböt]rüge nadjßeiüinft Ijatte; luxdjbem fie alö ^rat)iata

(jeftorben, alö ©retd^eu ^uin §i^ninel aufßefal)reu war.

Qa, -mar baö beim aud^ roirflid^ no($ biefelbe, bie ba

fo mutiöillig iad)te, fo realiftifd^ 511 D^ad^t fpeifte^ fo buvftiß

(Sljampaßner trau!, fo toll fügte? ©ie wav eö! Mn S^eifel,

idt) überzeugte mid^ regelmäßig baüon. 2(($, eä gab nur eine

^IHoletta!

©ie liebte mid^, mi($ allein! ^ei allen ^eiligen beö

^imnielö, bei ben @rabl)ügeln i^rer teuerften ^[^erraanbten

fd^iüur fie mir'ö, unb id^ — 'oa^» toar eigentlid) ha^ ©(^onfte

baxan — i($ glaubte i^r'ö. D ber reigenben Sanbpartien

hnxä) gelb unb SBalb, mit ber ©infeljr in bem fleinen ^orf-

iinrtöl)äuölein, mo man fo gemütlid^ gu TOttag fpeifte, wäi)-

renb bie neugierige Qugenb alle ^Ijore belagerte! @ab eö

einen glücftid^eren Sieutenant unter ber ©onne? —
2Sie id; fie liebte! ^egeugt mir'ö, bu filberner 9)Jonb,

iljr golbenen ©terne, bie ii)X fo oft luifer (^IM belauf($t;

bezeugt unb vergebt mir'ö, 2(poll unb iljr, ewige 9)hifen,

benen id^'ö täglid^ geftanb! ^egeugt'ö, vergilbte ©d)leifen,

uerblafete Räuber, rerroelfte Blumen, bu bunter ^ri^belfram

CSupiboö, ber mir auö einer alten ^ommobe luel^mütig ent=

gegenbuftet; bejeug'ö, bu f(^n)an!er geberÜel, ben bie (Sr=

innerung gittern mad^t!

Jreilid^ gang unberaölft blieb ber ^origont meineö (^lüdfö

m6)t immer, bie läftigen greunbe mel)rten fi(^ in mani^mat

rec^t ftörenber Söeife ; eö gab Xage, an meieren \iä) 35ioletta

in ii)xen ©emäd^ern einfd^log unb für alle, felbft für mid^,

unfid)tbar blieb, ©ie l)atte mid^ bringenb oor unberufener

•Jieugierbe gewarnt, unb baö ©d^idffal beö ©atten ber fd^önen

}Jiehifine fc^webte mir gu fd^redfljaft t)or Singen, alö baß id^

geioagt Ijätte, in eiferfüd;tiger :^aune i^r (^ebot gujibertreten.
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Ü'ö mar fo niol boö ^HätfelljaftcMi, fo uiol beö .Söubcro an

Mefem 'iBeib, baft fic ficlj ja am ©nbe luoljl ein= ober 5it)ei=

mal in ber ^^Inidjc baö ^eujnüoeii eineö 8ifd)fd)man5eö ge--

ftattcii fonnte.

Hcberbieö tmirbe iinfer ^erf)ältniö bem ber frauj^öfifdjcn

9^omanI)eIbin unb i^reö Sieb^aberö, baö mir getreulid; nad;=

aljmteii, babiird^ nur um fo ä^nlid^er, unb um baö 3Jiaf5

biefer 5(el}n(id^feit roll §u mad^en, erfranfte 3Sio(etta.

®er in unferem ^(ima fo fd)(ed)t vermittelte Uebergauf]

oom rauljen 21'inter gu fommerlic^er §i|e batte i()re garten

^Jieruen anget^riffen, fie ftagte über fted^enbe ©d)mergen auf

ber 33ruft unb im $a(ö, duftete, unb il)re glodenl;eIIe ©timme

mar oon einer leidsten ^eiferfeit umfd^teiert. ©emiffenlofe

iiritifer beuteten baö in i^rem (Sinn auö, ein urteiUfofeö
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^ubüfuni ötaubte U;reu ^^erleumbuugeu unb ruuröe tidjUx

in feinen ©unftbegengungen, eine barbarifi^e ^übnenleitunß

enbüd; bro^te ber Sängerin mit ©e^altabjngen unb fünbigtc

\{)x, ha fie \iä) baranf eingugeljen iveigerte, ben £ontra!t.

2((Ie biefe unuerbienten £ränhingen aber üerfe^ten ^^io=

(ettoö @efnnb()eit einen tbblidien ©to§. äButonfäde nnb

'^einfränipfe löften \id) ah, bie 3ler§te rieten bringenb §u

einem Suftroec^fel unb empfabten mittelft ber üblidjen ^m(\'

niffe einen ^^abeort im füblid;en ^irol. ®ortt)in reifte fie

nocl^ üor ©d^tug ber 3:;t)eaterfaifon, mäf)renb micf) bie grau^

fame $f(i(^t meinet Sieutenanttumö an bie Sdjotte feffelte.

2luf bem ^a^nljof einer ©rengftation, biö luoljin id) if;r

baö C^Jeleite gegeben, trennten rair un§ unter Ijei^en ^(jränen,

i^lüffen unb Siebeöfd^raüren, bie baö umftel^enbe ^otf felbft

faft biö §u ^t)ränen rüljrten. 2llö it)r meljenbeö ^afd^entud)

in ber dlaä)t üerfd^munben war, füljtte id) mid; üerlaffen mie

ein ©djiffbrü^iger, ber baö le^te Segel feiner Hoffnung am

.Soorijont üerfinfen fielet, unb ein ©egenftanb allgemeinfter

^ei(naf)me beftieg iä) ben näd^ften 3iig, ber mid^ mit ©turmeö=

eile in meine (Sarnifon gurüdtrug.

§ier erwartete mi($ eine troftlofe ^efi^äftigung.

@ö mar eben eine genaue S^leüifion fämtlidjer ^eftänbc

beö S^iegimentö an leblofem 9}iateria( angeorbnet morbcn unb

id;, a[§> 9}litg(ieb jener ^ommiffion, bie iljren llrfprung bireft

nom erften Sünbenfatt ableitet, ber ^efleibungöfommiffion

nämtid;, mar mit ber 3lbgäl)lung unb Prüfung jener inter=

cffanten Slrtifel beauftragt.

^ißä^renb mein ^er§ nun in ^iolettaö C^kfellfdjaft bie

ronmntifdjen ^Ijäter (Sübtirolö burd)fd)meifte, hiimmte fid)

mein .Körper auf einem ruggefd^mär^ten ^ad^boben, Mammev
genannt, jiuifdjen Wefteden, baran gefübÜofe Stiefel, Veber^

l)ofen, l'iäntel, !'Köcfe unb aubere ^efleibnngogegenfttinbe

baumelten.
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9hir ein Jyelb blieb ineinom 6d)mev;^, fiel) auo^utoben; cv

tl)at eo in ftiUen ^)iad)tftlln^cn a\\\ (\chn\h\c\c\u nuif^eni ^^oft-

papier. ^ilud) 'l^iolctta mar feine Stiiniperin anf biefent Jyelb.

i'^eben '^Ibcnb, lucnn beö %ac^e^ Ijarte Slrbeit uollbrad)!

mar, betante id) ha^ gelb mit meinen ^Ijränen, pflügte e?i

mit ftiiljlerner Jveber unb ftrente ben ©nmen meiner Sebn^

fnd)t in bie ^nrd^en. ©o uioljlbeftellt fanbte id) eö in baö

ferne i'anb mit bem fiibtid)en ^lima, i)on wo mir bie (ixnte

recielmä^iil in uollen ©arben in bie bnftii^e ©d)enne meiner

(jeljeimen <Sd)reibtifdjlabe einlief, ^q laß er l)odj aufoie-

ftapelt, ber reid)e ©rntefegen eineö ©ommer^v bfivan fid) mein

5Uu^e meibete:

„Xod) mit be§ fskfdjicfeö ?1ind)ten

3ift fein eni'(;er 58unb 311 fled)teii,

Unb baö Unc^Iücf [d^reitet frfineU."

3(d;, nnn bat ibn ber im ©cßog meinem Dfen^o ftiü c^e-

l;änfte ge"^^*?^^^^^^^^' länc^ft uergeljtt!

^^iolettaö Briefe atmeten l^eibenfd^aft nnb tiefe Iraner,

^ie ^abefnr, bie erft nnr auf einen ^Jtonat bered)net mar,

iierlängerte, ha^ ßeiben perfd)limmcrte fid;. Xobeöi^ebanten

liefen mitunter, gepreßte 3llpenrofen unb (i'belmeifs. Unb

fein Jyreunb, bem fie il)ren ©d^merj flagen fonnte, alö id;,

ber id; fo ferne raeilte!

Xeilnal)möloö ragten bie ©d^neefirnen in bie flare Snft,

ftürgten fid^ bie bonnernben gluten beö SBilbbad^ö über baö

geUgeftein, fi^immerten bie blauen Sßetlen beö 3llpenfee§,

bie ^üd^fe beö ©em^jägerö medte ha^ üielftimmige (5d;o ber

^erge, 33ödlein unb Mnber fprangen luftig medernb unb

blöfenb über bie grünen 9}latten, bie ©ennin jobelte, ber

^irtenbub blieö bie ©d)almei — unb 'ein armeö 9)Jenfdjen=

Ijerg brad; auö :i^iebe!

^aö mar mir benn bod; fd)lie§lid) ^u uiel, unb obmoljl

mir bie @ute ftreng anempfoljlen l;atte, bod; gemife jebe, audj
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bie fleinfte ^fUditüerle^ung um i()retit)il(en ju oermeiben, baö

nnabänberli($e mit ©ebiilb §u tragen, fo erbat id^ mir bod)

einitjc '2age Urlaub in gami(ienangelegeuf)eiten, liefe mir

üom Soljlmeifter bie ©age für einen 3}conat üorau^be^al^len,

fe^te mi($ auf bie @ifenbal)u unb ful)r gen ©üben.

©ine Tiaä)t unb einen Xaa, bauerte bie galjrt, bie ^il^e

mar unerträglich, baö ©oupe t)ott ber ^roeifelliafteften ^af=

fagiere; gubem trug \^ ein £leib, baö für ben grimmigften

Sfißinter bered)net mar. 2lber ha§> alleö mar nid^tö im ^er=

glei($ mit ben Qualen ber Ungeraifel)eit, bie mein Snnerfteö

germarterten.

9(^ fal) 35ioletta bleid) unb abgeljärmt im £el)nftul)l,

baneben ein 3:;if(^d^en mit ©läfern t)oll ber bitterften 3lrgnei;

bie großen geifterliaften Slugen — obmol)l il)nen meine bet)or=

ftel^enbe 2tn!unft ein @el)eimniö mar — in fe^nfü(j^tiger

(Starre nad^ ber Xi)nx geri($tet, gang fo, mie fie mir'ö ge=

fd^rieben, gang mie im britten 2lft von „La Traviata", unb

baö eintönige ©eftampf ber 9Mber ging mir atlmä^lid^ in

ben ^a!t il)rer le|ten ©terbearie über, ^ie Xi)üx flog

auf — ein milber ©(^rei, unb fie lag in meinen auögebrei=

teten Slrmen, brückte mi(^ an il)r treues, ^od)!lopfenbeö ^erg

unb hehedie mein ©efidjt mit Hüffen unb STljränen.

Sßie aber, raenn id^ gu fpät fam ober bie jälie greube

beö 2Bieberfel)enö ben fd)mad)en :^ebenöfaben oollenb^ gernfe!

^ä) überlegte fi^on etmaige ^Isorfi(^t§ma6regeln in biefer

S^tic^tung, a(§ mid) enb(id) ber Sdjlaf übermannte unb ein

firmerer Xraum mir bie 33i(ber meiner ert)i|tcn ^l)antafic

mit fo graufamer ^eutlid^teit ausmalte, bag id^ meinet diaä)-

barö (Sd^nardjen für ^^iolettaö 2:;obeöröd)eln Ijielt.

2(uö biefem qualooUen 3uftanb medte mid^ ber 6d)affner,

ber bie 33illette abgmidte. ©in Ijeller, fonniger Xag fd)ien

inö (ioi\])6 unb auf bie uerfdjiafenen (-^kfid^ter feiner 3n=

fäffen. '^i)xc Bcil)l Ijatte fid^ ingmifdjen glüdlid)enüeife um
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3uHM0 ucniiinbert, uon ^oncll mir idre politifd^e C^Jefinnuiui

in (i)eftalt oiniiUH* jevfnitterter ^eitmtgöblätter auf bem ^i^-

pofftev j^urücfgeblieben lüar. 9cuii taud)ten Kämmd^en, ^ürft^

d)en unb Spie(]el(f)en in ben uerfd^iebenften formen an bie

Oberfläd)e, ^JiViietaid)cn flappten auf nnb gu, leere glafdjen

nnb gläfd)d)en n)anberten burd)§ genfter. ©leid) baraiif Ijielt

ber ^n(\ an einer «Station, rao man ha^ i^kipixd üoriuieo

unb eine laffe luarnien ilaffeeö — er war eö in beö SBortö

uerroegenfter ^^ebentung — in bie oeröbeten 9)Jägen gofe.

2)ann ging eö weiter. ;^mnter l)bl)er ftieg ba§ ^ageö=

geftirn, immer beutlidlier entf(^leierten fid) am ^origont bie

^adfigen formen beö @ebirgö.

3wei 2Beinreifenbe, bie glndflic^en ^efi^er ber genfter=

pläje, lel)nten fid; raeit l)inauö, inbem fie ßigarren anftedften,

beren ?fianii) ber SBinb in hen 2Bagen l)ereinn)el)te. Üq war

eine railbromantifd^e 5Ilpenlanbfd^aft, in hk fie fafien. <Bo

uerfid^erten fie menigftenö unb nannten mir artig bie ^er=

Dorragenbften fünfte, beren §öl)e iljnen biö auf ben ^Oieter

befannt war, mäljrenb iä) felbft nur il)re eigenen l)od)ge=

mblbten dlMen fal). ^iefe umflog allmäl)li(^, je tiefer ber

„gtorreid^e Sali'' fan!, ein rbtlid^er Sd^immer, fo ha^ nament^

lid^ ber beö einen, roetd^er ein roeifeleineneö ©emanb trug,

iinrflid^ raie ein Sd^neefetb leu(^tete.

Tlix aber flo§ ber Sd^wei^ in (Strömen t)on ber ©tirn;

fdiroer laftete ber hide Sßinterangug, fd^roerer bie Sorge um
bie fterbenbe (beliebte auf meiner Sruft.

©nblid) erfd^ien ber Sd^affner jum le|tenmal unb erlbfte

mid; enbgültig t)on bem rul)eftörenben ^obolb, ben man

Jyal)rbitlet nennt, in menigen TOnuten mar id^ nad^ feiner

Eingabe am ^kl. (£'5 mäl)rte inbeö no(^ ein paar Stunben,

bie 9?ad^t brad^ an unb ber 3}Jonb ftanb am Fimmel, ah

\ä) anlangte.

So mag bem am 'l^enebigo Sleifammern befreiten ju
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9)iut geiiiefen fein, in vollen S^öcu atmete id) bie (jerrlid^e

(^ebirgöluft.

Stber eine D^iotte aH^n bienftroifliger ßo^nbiener, benen

bie girma i^rer ^Inftraggeber in metallener ©d^rift t)on ben

TOi^en Ieu($tete, brang fofort auf mid^ ein nnb erflärte fid)

bereit, meinem äBanbertricb jebeö Ciiebict ju erf($lie6en.

(^'inem baüon gelanii eö tro^ meinet 2Biberftreben§, mir ba^o

Mofferd;en, u)el(^eö meine geringe Qahe entl)iett, aib% ber

Öanb gu rainben, morauf fid^ bie anbern grollenb gurüdgogen.

tiefem nun folgte idj notgebrungen. ^a jebodj ber

^abeort von ber «Station §iemlidj entfernt nnb id) feiner

(^efeßfdjaft balb überbriiffig war, fo trat ic^ in ha^ exlmä)-

tete portal beö gnnädjftliegenben (^aftljofö, fanb meinen ^e^

gleiter mit einem 3:^rin!gelb ab, ha^^ er fid^ größer norgeftellt

Ijaben mod}te, nnb begab mid) nnter ben Bdjn^ ^meier ele-

gant befradter Ferren, meldje mid) über teppid)belegte treppen

in baö, mie fie fagten, einzige nod^ freie ©emad^ beö fünften

Stodroerfö geleiteten, ©ie üerlief^en mi(^ nad; ^erlefnng

ber Speifefarte gleid)fallö nur l)alb befriebigt, ba id^ mir

bie 3tn5n)al)( Dorbel)ielt, nnb id) mar enblid^ allein in einem

engen 9^aum mit einem gierlid^en ^eit, gmei ©tül)len, einem

aßafd)tifd^ nnb ber Sluöfid^t auf ßintergebiiube.

^Jkd)bem id) in (Site biejenige Toilette gemad)t, n)eld)e

mein (^epäd geftattete, fd^licl) id^ auf ben Bel)en bie fünf

Xreppen mieber l)inab, gelangte and) glüdlid^ an ber ^ortier^

löge t)orbei inö greie nnb fd)lug ben Söeg nad) bem (Stäbt=

d)en ein.

Um ein befd^eibeneö Mrc^lein gebrängt lagen feine Käufer

im X^al, baö ein raufd^enber 3Bilbbad) burd)flof^, aber ring^.

berum l)atte fid^ eine Kolonie non (^)aftl)änfern, 'Isilleii nnb

Xempelc^en jeber .tonfe(fion gebilbet, bie ;^erftreut am ^^erg-

bang omportlettcrub \)cn aufftrebonben Kurort bohmbeten.

yinr mit ^iJiübe fanb id) mid) in bem Wemirr enger, fd)led)t=
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i^ovflaftcvtev 8trcifu1)CH 5uvcd)t, übei)d)vitt id) bic I)ödjft prinii

tiüen 33nidd)en, barunter ber uiolfad) (^eiDunbene ^ad) im

3)(0nbenfd)ein (^(it^ertc. 5lbcr je lueiter id) uorbrniuj, um fo

breiter luurbeu bie ©trafen, um fo beffer baö ^^sftafter, um

fo 5ierUd)er bie iih'ürfd)eu, um fo ooruebmer präfeutierteu fid)

bie i^äuferfvouteu, unb lueuu fie oud) im allc^emeiueu beu

laubeöüblidjeu Stil beibebielteu, fo fal) mau bod^, bafj e^»

uid)t meljr bie eigeutlidje ed)te ^olfötradjt, fouberu eiu 5ioftüm

mar, boö fie §um ^erQuügeu trugen, luie bie 33erliuer ^^umm-

(er, luenn fie auf bie (^emöjagb ge^en.

©0 gelaugte id; eublid^ in bie ©tra^e — luenu mau

eineu fauft aufteigeuben Spazierweg, begrenzt üou blübeubem

Warteugebiifd), barauö f)in unb tnieber eiu lueifee^ Saubbau^^

aufteud^tet, fo ueuueu barf — , wo 33io(etta uad) brieflidjeu,

uiit ber MrfUd^feit freitid) nid^t mel)r gauji übereinftiunueubeu

^3Jiittei(uugeu i()r befd^eibeueö Duartier genommen. ^I?om

(^Jebirg ()er, ha^ \iä) fdjiuargbunfel uom monb!(areu 9?ad)t'

tjimmel abl)ob, wehte ein eniuicfenber Suftjug, au^ offenen

genftern ^iano= unb 3^tf)er!(änge mit fid^ fü^reub, auö 'i)en

^exanhen tönte ©efpräd^ unb ©efang, unb baö blüljenbe

(^iebüfd; atmete balfamifdien 'ii>ot)(gerud^.

Hub l)inter einer biefer loei^en 9}iauern lag 'i^ioletta

in 2^obeöfrämpfen unb a^nte nid^t, bag ber (>^3e(iebte nabte.

2(d), boppett fd^merjlid^ mufete eö fein, in fo parabiefifdjer

Umgebung üon ber freunb(id;en ©emolinl^eit beö ®afein§ ju

fc^eiben.

®a roar eö, eine gierlid) gefd^miebete Gartenpforte loid;,

nur angeteljnt, bem ^rud meiner ^itternben §anb, unb über

nieid;e ©anbuiege §n)ifd^en molilgepftegten 5:^eppid^beeten ()in=

burd) fam id^ ungebört Dor ha^ fteine, in frangbfifd;em i^e-

fd)mad erbaute Sanbbauö. 3l((e§ ftid! ^ilüeo bunfel! 2)ie

^alfontljüre gefd;(offen! „^er 9Jienfdjf)eit ganger Jammer

fa§t mid) an!"
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Qnbetn \ä) ha^ !Qän^d)en umf(^li(^, üergebenö naä) bem

trüben ^er^enfd^immer fpätienb, ber i^r ©terbegemad) erhellte,

üerna^m id^ plö^lic^ auö bem naä) (jinten parfartig fid^ auö=

be(;nenben ©arten ein @eräuf($, raie roenn feineö Err)ftaH

§erbrod)en roirb unb ein f($re(ff)after 3luffÄrei garter Sippen

ben ©d^aben eben ni($t allgn tief beflagt. ^em ^on fot-

genb, warb id^ and) bolb eineö Si(^tf(^ein§ gewahr, ber ge=

bämpft graifd^en bem üppigen ©eran! einer (^ai^blattlanbe

bnrd^fd^immerte, nnb ebenba()er !(ang je^t eine Ifietle, über=

mutige Stimme, eine ©timme, bie iä) auö ^aufenben er=

fannt ^ätte, nnb fang:

„Sempre libera degg'io folleggiare di gioja in gioja,

Vo' che scorra il viver mio pei sentieri del piacer.

Nasca il giorno, o il giorno muoja sempre lieta ne' ritrovi,

A diletti sempre nuovi dee volare il mio pensier!"

^aö war an§ ^erbiö „La Traviata" ! ad), aber nid^t

anö bem legten 9lft. ^d) ftanb mie betänbt, ptöl^Hd; brad)

ber ©efang ah nnb eine tiefe ©tilte ^errfd^te. ^a fd^higen

bie ßJeier ber ©iferfnd^t i£)re Prallen in meine 33rnft, tro^

beö bidfen 2Binteran§ugö fo tief nnb bhitig, ha^ xd) bie paar

©d^ritte üorwärtö ftürgte nnb ben rollen (Sinblid in bie ßanbe

geraann. Unb voa^ fal) id^?

D gtüdlid^er Jüngling t)on ©aiö! ^id) fc^lng ber Slnblirf

ber entfd^teierten SBal^r^eit menigftenö jn ^oben, id) aber ftanb

mie angewurzelt nnb fd^ante baö „nimmermeljr (Srfrenlid^e"

!

hinter einem 3:^ifd^d^en, ba^ bie gerftreuten S^^efte eineö

in l)eiterfter Saune genoffenen 3J^al)leö trug, auf ber lucid^on

^JJooöbanf nad^täffig l)ingegoffen, lag ^ioletta in ben 5lrmen

eineö fremben 9}Janneö. Qljre Sinfe (ie§ eben ben geleerten

(5^l)ampagnerfeld) gur (5rbe gleiten, bie ?fied)te aber umfdjlang

ben iQah jenes ^^remblingö, eineö 9)ianneö in mittleren

3ci()ren, in leidstem, bequemem Sommeran^ug, einer lueifeen

!'2Befte über bem moljlgerunbeten ^aud), barauf ^a'i golbeno
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::bel)änc3 einer fd^uieren U^rfette baumelte, eineö Wcanm^ mit

üottem, blüljenbem ©efidit, bunüem $aar uub 3Soübart,

bli^enben Sliujen unb !ü^n gef(^n)un9ener 9lafe.

Qn feinen Firmen lat] 33ioletta, bie fdjmarjen g(ed)ten

tjeloft, bie klugen roll unl)eimlid)en ©lanjeö.

Slber alle bie rerfteclten ©d^langen unb ^iger unb

anberen ^eftien traten breifter wie je auö i^ren S<$lupf==

n)in!eln l)ert)or, freili($ nur mir bemerfbar, henn ber gremb=

lint3 beuijte fid^ oertrauenöüoll ^u iljuen, er jog fie an feine

breite 33ruft, ba§ bie lueifee SBefte üerneljmlid^ fnatterte unb

bie tjolbenen 33erlo(fen ßlirrten.

^a ftanb id^, ein lüaffenlofer 9)lann!

2lber inbem iä) nod^ über einem furd^tbaren 5ßerbred^en

grübelte, ful)r mir plöl^lid^ mein greunb, baö Solognefer^

l)ünbd^en, fnurrenb an bie SBaben — au(j^ feine ^reue mar

ein 2Bal)n, id^ !ann bie Sorte feitbem nid^t mel)r auöftel)en! —
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unb bidjt I)iiiter mir (jellte ein ©d^rei. (^r !am uoii betn

ä(tli($eii gamiUenmitcjIieb, baö eben mit einem filberneu C^iö-

fübel, barauö ber §alö einer glafd^e blidte, herantrat.

i2x^(i)xedt fuhren ^ioletta unb ber grembling von ber

^anf empor.

^aö gab mir meine ^efinnnng mieber, id) üerfe^te bem

btonben ^ünbd^en einen luud^tigen guJBtritt, bajs eö l^enlenb

inö @ebüf($ ftoij, überrannte baö ältlid^e gamilienmitglieb,

bafe Mbe( nnb g(af($e in ben ©anb rottten, unb ftürjte,

hk (Gartenpforte aufreigenb, unter bem Sturmgeläute ber

mit i^x t)erbunbenen @(ocfe l)inau§ in bie '^aä)t.

fragen ©ie mid^ nid^t, raol^in. ^^on einigen üerfpäteten

^urgäften, bie mid^ für einen ®ieb ^(ten mod^ten, t)erfo(gt,

rannte id^ wie ein SSergroeifetter bie ^reug unb Quer in bem

engen Xt)ai ^erum unb gelangte enblii^ bei ^ageögrauen gu

^ob erfd^öpft in meinen @aftl)of. ^ort l)atte id^ eben nodt;

3eit, mein itöfferc^en §u paclen, eine ^affe fd^led^ten ^affeeö

^inunterjuftürgen, eine unglaublid^e D^^e^nung §u begleid^en.

^er grül)jug trug mid) in bie §eimat gurüd.

„9^un, finb bie gamilienangelegenl)eiten in Drbnung?"

riefen mir fd^ergenb am ^al)n^of bie ^lameraben §u, bie bort

roie gen)öl)nlidj ben Quq ermarteten.

Qd^ aber eilte o^ne 2lnttt)ort an ifyun vorüber tmdj

meiner einfamen 2Bol)nun.g, beren X\)üx unb .^aben id^ feft

uerfc^log, ba§ fein ©d^immer beö ^ageö burd^bringen fonnte.

!3)a fa6 id^, ein armer betrogener Lieutenant, mit ge=

brodienem bergen, unb ein fürd^terlid^er ©d^nupfen roar ber

'^olin meiner ^aljrt. ®ie 3}ionatögage war bal)in unb mit

iljr auf etüig I^IUoletta!

^s^ befaft einen eleganten ä^ieoober gu fed^ö ^|>atronen.

Xen lub id^ unb betradjtete ii)n lange finfter finnenb, rid;tete

aud) moljl ben glänjenb polierten Lauf auf bie ©teile, n)o

mein Leiben fa^.
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%het fein ,/.)(ad)bai fal) hen 'Md beö ^^liuliiers", beim

id) nahm ^io )ed)<^ .sUuuMii iiad) einic^cr ^^cit uorftrf)ti() lüiebci

fjciauo uub uerfdjlofi bie l^Baffo in meinem ilaften.

Toxi lieiU fie nod) je^t. - 'K^ie Ijätte id^ ^tjnen fonft

biefe tranrifie C^3efd;id)te ev.^nblen fönnen?



(Sine Bcftditigung.

Ave Caesar, morituii te salutant!

JRpimfdjcv ÖfabintPtcngnife.

ö ift nai^c^eunefen,

bafe mit bem 3Seg=

fall ber (Srbfünbe

unb if)rer folgen bie

3}^enf($f)eit feineö-

106(3^ üi parabiefifd^e

3wftänbe surüc!t)er-

fe^t, fici^ üielme^r in einer

^JBeife üermeljren lüürbe, bie

ben 5lnfentt)alt anf unterem

^^Uaneten i^ar balb gu einem

luftigen ©ebräng, hie feciale

.^__^ %xa^e permanent nnb baö t)or=

erft no($ ftarf uerfümmerte

d{eä)t ber ^Ilbocjen (jus cubitorum) jnm

allein magcjebenben madjte.

2)iefe ^l)atfacl)e reditfertigt fo

mand^eö, maö Kurgfic^tige alö Uebel

be^eidjnen, mie §. ^. Ü^riege, (Bend^en, hm Xob nnb geiuiffer^

ma^en aud^ bie militärifd^en ^efic^tignngen.

2Bie ber llienfc^ljeit im allgemeinen, fo erginge eö

luimlid; im fpeciellen andj bemjenigen ^ei( berfelben, meld^er

fid) hen Bä)n^ beö Tieftö jnm ^ernf erfor, ani^ il)m ift
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•Ofdev, OJit-iiioiifu eiiifv l'ifiitetinut^. 14
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ein 3liiöfd^eiben unb ©rfe^en uon Gräften notuienbiae Sebenö=

bebiutjung. ^a fid; nun ber ^rogefe bei bem immer feltenereu

2(uftreten ber Kriege unb ber anerfannten 2[öiberftanb§fä!)ig=

feit (jöljerer @rabe gegen ©end^en unb SUteröbefc^merben nid)t

immer in gemünfd^tem 9}ta6 dou felbft üoUgieljt, fo l)at man

beim MilMx g(ei($fam ^ur 9lad)()ilfe bie ^efid)tigungen er=

funben, eine ©rfinbung, meldte )onaä) mit ber befannteren

beö 9^ürnberger 9)iön^ö innig üermanbt ift.

@ö gibt aber, mie t)erf($iebene ^uberforten, fo audj

iierfc^iebene ^efid^tigungen, gröbere unb feinere, unb man

benennt fie na($ ber 3a()reögeit i^reö 5üiftretenö grüljjabr^,

©ümmer= unb §erbftbefi(^tigungen, bie (enteren aud^ 9Jian5Der.

®iefe verfallen mieber in dieiU, guj3=, t()eoretifd)e nnb

öfono)mfd;e ^efid^tigungen, ja neuerbingö Ijat man, mie id)

Ijöre, fogar ben dJefang, biefe ©pecialität beö beutfd^en

^^olfögemütö, gum ©egenftanb ber ^efid)tigung — ^^e^-

(aufc^ung märe mo{)( ri«j^tiger — gemad^t. ®er „9^egen=

ftrom auö gelfenriffen", bur(^ funbige Trompeter in 3iinnen

abgeleitet unb bem militärifc^en Oberen t)orgefiU;rt, bofu=

mentiert fo aufö fd)lagenbfte feine ^>erbünbung „mit heu

furc^tbarn '^isefen, bie ftill beö l^ebenö Jyaben bre{)n".

2ßaö bie ^onhinft im allgemeinen burc^ bie 9]euerung

gemann, ift mir teiber nid^t befannt.

!I)er ^^ielfeitigteit beö gu ^efidjtigenben fteljt in ben

meiften Jyällen bie ^l.>erantu)ortlid)t'eit eineö ©in^elnen gegen=

über, hen man bei ber MaraKerie ben CS'öfabrond^ef nennt,

ben Mann mit hcn (Sd)ultern bcö iHtlaö unb boni (53el)alt

eineö 3?ittmeifterö. Xie Unuolllommenl;eit ber menfd)lid)en

^'Jatur, oon meld^er leiber and) biefe ©pecicö nid^t gan§ frei

ift, bringt eö mit fid), bafe babei ftetö eine ober bie anberc

Sd;Tt)äd)e in mel)r ober minber fd^roffer ^iBeife, je nad; ber

iHuffaffung beö ^efid)tigenben ,s» ^iigc tritt. 2lm gofät^r-

lidjften jebod) eriocifen fic^ in biefer ^e§iel)ung meiftenö bie



AViil)ial)vöbcfid)ti(Uiiuu'ii, uiio ja Mo ;''^al)veö/;eit iiborl)aiipt für

fcl)unid)lid)c rrc^anif^nion auf einer (^eiuiffeii CS'iitiuideluiu^ö:

ftiife iierl)äiu^nifjUoll ift.

Tarum aiid) l)abe idi i^erabe eine griUjja()röl)efirf)ti(^iiii(l

au§ bem ^d)a^ meiner (^riiiiierinuien beruorf^efudjt, um ^"^buen

au einem fd)Iatieubeu '^-^eifpiete bie i^Nercv'inalidjfeit irbifd)or

Wröße nnb bie ,s>offnuu(^öIofi(^feit eine?:^ ii\ampfe<^i mit ben

Sd)icffa(Gnuid)teu §u bemeifen.

(Sine Jvnibjabräbefidjtigung ! ©d)(agen ©ie fidj, liebe^i

i^yräulein, bod) allee, maö Sie je üom 3öuber beö grü()liunc>,

nom ^nofpen ber ^seildien, 9}hirme(n ber Duetten, linben

^llse()en ber Süfte, üom (Sd^hid^jen ber fe()nfud)t§franfen :)(ad)ti=

chatten u. f. id. u. f. id. bei älteren unb neueren ^idjtern

t^elefcn ober ßar felbft empfunben (jaben, ßefälligft auö bem

Svopf unb benfen (Sie fid) eine römifdje ^}(rena!

Areilid) feine fo(d)e, beren i)od) in bie btaue IHift raßenbe

^33iarmortrnmmer «Sie gelegentlid; einer 'rsergnüc^unc^cireife ^u

9Jom, ^Xserona ober an anbern Crten burd)n3anbe(ten, mit

Äjilfe ^aebecferö, Qljrer eigenen ober Qtjreö ^egleiterö ^^Ijan-

tafie bie geftür^^ten Säulen luieber aufriditenb unb bie i)er=

luitterten ©alerien mit antifer ^auteüolee beoblfernb —
nein, benfen ©ie fid) nur ben «Sanb einer fo(d)en Mirena,

©anb? Sagen mir Heber gfeid) Sofje ober Sägmebl, eö

fommt ja am iinhe auf baöfelbe l)erauci.

^iefeö ©emifcl^ non Sobe unb Sägmetjl alfo benfen Sie

fid) gefälligft ron t)ier f)o()en, nadten — Sie uer^eiljen ben

3luöbrnd — 9}kuern in ber Jvorm eineö (äng(id)en dled)t'

edö umfc^Ioffen, bie beiben :^an(]mänbe iion Jy^ufteröffnungen

mit ftaubbtinben Sd)eiben bnrdjbrod^en unb, mie bie fürgeren

etma bis auf 9}ianneöf)ö[)e mit böljernen liefen in fdjräger

Stettung befteibet. Qu ber einen furjen SBanb befinbet fid)

bie ^bür, bie tu eine ^lNorf)atte fütjrt; ifjre mud)tigen ^0(5=

ffüget öffnen fid) banf einer äufeerft finnrei($en aber etnmö
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uecmidelten iloiiftntftioii mit mar!crfcI)iittcnl^eln, bem ^'affeln

beö (^5ui(Iotinenbeilö äljuUdfiem ©eräufd) naä) nu§en. SBaö

^a in nn()eiinlicl)en SBinbinißen fid) bie SBänbe entlang 5iel)t

nnb t)on ber ^ede baumelt, ift eine @a§be(eud)tnngöeinrid)=

U\nc\. ©0, nun überö ©an^e ein ^ac^ unb ©ie Ijaben eine

moberne Mirena, eine 9fieitbal)n, ben (5d)anp(a^ beö roid^tiöften

Xeifcö einer grül)ja(jröbefic^tigung!

hänfen ©ie ©Ott, bafe ©ie i(jn nur in ©ebanfen bc=

treten bnrften, benn ber 2öeg ba^in fü^rt burd) eine 3^»^^

beö eiüigen ©nmpfö — i)ahen ©ie ^anteö $ö(le getefenV

.^alböleberne 9^eiterftiefel üermögen it)n fanm gu burd)fd)reiten,

JJtjre 5ier(i($e ^amendjauffure aber würbe babei fidjer 5n

©rnnbe gelten.

®a§ ©ebäube, baö iä) 3t)nen befd)rieb, fte()t näm(id)

abfeitö von ben ^^er!e(jr§ftra§en auf einem freien ^la^, beffen

£o()mboben fid) trol^ ber ^aufenbe barin vergrabener ^^ie^-

fut)ren beim leifeften Diegen in einen 33rei uenuanbelt, n)e(d)en

erft bie &^e beö ©pätfommerö lieber pi erftarren uermag.

^aö ift bie große äi>anbelba()n ber ^ferbe im ^IMnter,

'yS'ind) unb ^citfdjenfnall erfüllt fie Dom erften .f^aljuenfdjrei

bi§ gur finfenbcn 9iad)t. .§ier verbringt ber :l^ieutenant ben

größten ^eil feinem ^ageö, ^ier vottgie^t fic^ fein undjtigftcr

3a, ftaunen ©ie nur, liebet gräulein! ^erfelbo, ber

!ysiwn beö Stbenbö auf bem ^ali fo tjinreißenb bie (iour

madjt, fo (jerrlid;, fo unermüblid) tan;^t unb plaubert,

^rül^, lüenn bie .^»111)116 häljw,

&f bie ©ternlein [c^uiinbcn,

aJiuf; er im 9ieitljauö [tel;n,

'JJiuf} '^^ferbe fd)inben.

^^Uöljlid) ba fommt e§ if^m

— ©cl)terf'(id)er .Hna&e ! -

©nfj ev bie iliadit jn nid)t

^5e[cl)lnfen i)aiie.
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Miiallonö bic '|.WMt|d[)c baim

3au)\'t I)i'riiicbcv;

CO fomnit bov Icu^ Ijoinii,

C (^iiu^ er luicber I

^Juibt mm aber ber Xao, ber 33ofid)ti(yiiu\, fo jobon loii

[djüii im ^iJuni^emjrauoii eine 3}ieiuje bmiflei, mit Scljaiijelii

^ ^

Ijantierenber ©eftalten in befaßtem 9}ioraft beid)äiti(jt, nid;t

etiua mit ber Segung von ^orpeboö, lüie baö im feinen dln^y-

lanb üorfommt, fonbern mit ber .^erfteUung einer 5Irt ^rnde

für ben befid)tigenben ijerrn @enera( unb baö (befolge berer,

bie ba fommen merben, unter bem ^^onuanb ber ^e(e(;rung

fid; baö graufame 3piel mit anjufeljen.

^ie ^rücfe bält fnapp fo (ange, a(ö bie 33efid)tigung
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iDüljVt, baim üorfiiift fie luieber fpiirloö in tMuii^em Sumpf,

luo [ie t)er aiiöcjrabenben 'Jtadjiuett beveinft ein fd^uneriijeö

^'ür)d;im(3örät)e( aufijeben luirb.

3m Qiuiern aber ift bie 5kena fein fäuberUd; mit ^ftmj

imb ^e($en bearbeitet, ^ie railben Spiere — beritljiijen <Sie

fidj, t^re SBilbbeit ift nur ©d)ein, eö finb I)arm(ofe ^^ferbe

mit nod^ Ijarmloferen ^Jieitern barauf — ftel)en in einer

(anc]en S^tei^e mit ßleidien Stbftänben nebeneinanber unb i()r

'-öänbißer ift eben mit ber ©ifijpbuöarbeit beö 3tuörid;tenö

bef(^äftißt. ©d^on meljr luie geljumal 1i)at er ben ^Uin faft

auf bie ^'6l)e beä 33ergeö gerollt, mo er immer luieber feinen

^änben entfd^lüpft.

Unb bod^ liegt an biefer 9?i($tung feljr t)iel, man !ann

fagen alleö, benn fie beftimmt hen erften (Sinbrud beö ^e=

fid;tigenben. Sie miffen, raaö baö Ijeigen will, ber erfte (S'in=

brud! Slber bie bumme Rxeatm i)at feine 5lljnung bauen,

fie fdjüttelt ben ^opf, legt bie Dljren, fe^t bie ^eine nad)

^^equemlic^feit üor ober jurüd, fd^liigt nad) ben Sporen unb

blidt auö blöben Singen in bie SSelt, alö ob t)eute ein ^ag

lüäre, mie jeber anbere and). (£'ö ift gum ^^ergmeifeln

!

5luc^ ba§ iiblid;e ^ublifum ift fdjon Derfammelt. Sie

muffen fid^ jebodj feine Eonfuln, Senatoren unb am allere

luenigften ^L^eftaliiuten barnnter üorftellen. ©ö finb bie Dffi=

giere beö ^'Kegimentö uom Dberften abmärtö in feftlidjem (^e=

luaub mit bel)elmtem ^aupt unb meljr ober meniger feier=

lidjen ^JJüenen, je nad^bem fie bei ber Ijeutigen '-Ikfidjtignng

beteiligt finb.

'^^orerft fteljen fie noclj in (^iruppen flüfternb beifammen

aber bie ^l)ür raffelt gum erftenmal, aßer ^lid'e luenben

fiel) nad) i^r, ba§ (^ieflüfter erftirbt unb burdj bie -^iüdgrate

gudt es, lüie eine fanfte eleftrifd^e Strömung.

Xex Unteroffizier <iu jour tritt Ijerein nnh melbet bem

Dberften ein leifeö Si^ort. „^aö l^linirt flingt in Der ^Hunbe,
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tont luiebfr fnn imb luiI)". !I^er .V^erv (%iieva( l)at bie '^om

tni'^j iMuiiU'H Sumpfeö betreten.

,/Dicino §ovren!" ruft, fid) Ijod) aiifrid)tenb, ber Cborfl.

„IKoino .s'^^orroii!" — Ijadt eo (U'bämpft aiio boni IKimbc

einiijer 6trcb)anien nad).

T^a löfoii fid) bic Wruppeii unb bio Offiziere reiljeii fidj

illeid^faÜQ in eine lani^e :^inie nad) il;reni T^ienftaltor.

Santlofe ©tiUe! 3hir ein paar (^Mule n)a(]en cg nod),

mit ben .»pnfen ^n )d)arren unb laffen fid) aud) bnrd) bic

IKebufenblicfe ibreö obcrften 33änbiiierö nidjt uon ber S^idp

lofißfeit fotdjen ^(junc überzeugen.

@ö ift ^u fpät, fie bnrd^ anbere Wdttd ju be(e()ren; bie

^^Ijür raffelt ^um ^ineitennml, bieönml fä^rt eö luie ber uoKe

3trom einer i-\aluanifd)en 'iktterie in ^eine unb 9^ücf(]rate,

Hbpfe unb 'Jtucjen fliec^^n mit einem t)erne()mbaren :)\nd nad)

red)tö, tafti^emäf? unb feierlid) erljeben fid) bie red)ten §änbe

an bie ^^opfbebecfuiuj jn einem ftummen 2(t)e!
—

^er 9tittmeifter üon ^knting mar einer ber bienfteifriij=

ften Offiziere beö D^ei^iments, fein @ifer artete jumeilen cje^

rabegn in ganatiömuG anö, ü{)ne i()m beöbatb M^^ luöfetjen

eineö g^natiferö ju Der(eif)en, mie eö nnö anö alten 9}iärti)rer'

bilbern überliefert ift. 3m Wegenteil bezeugte bie freunblid)

blüftenbe 9?unbung uon SBangen unb Minn, fomie bie fleri-

fale ::llUilbnng bes ^aud)ö, bafj er fid) um bie ^iäti)orfd)riften

feines ^Jc^amensnetterö menig tümmerte, i)ielmel)r ^-reunb einer

mol)lbefe^ten ^afel nnh eineö gemütlid)en ^rnnteö mar.

äBie er fid) nun tro^ aller bienftlid)en C^'rregungen bie

bel)agli(^e -^iflege befagter 9f^unbungen mo{)l angelegen fein

ließ, fo mnrbe il)m mit ber 3^^^ biefe Jonn jur normalen

für alteö gutgeartete 'lNief)= unb ^Dienfd)en!inb, unb er empfanb,

mie einft Qulinö (Säfar, eine^trt einfeitigen ^iiMbermilleno gegen

jebes tontaue ©ebilb.

^eren gab es jebod) namentlidi unter ber jüngeren
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(iJeiieratioii ^or iL-ieiitenantQ nid)t meiüije init^ fio al(e Inittcii

fdion alö boflat^enöiuerte Opfer jeneö ';h>it»enüiÜciiQ bei Der

(S'öfaDrou ^öantiiu^ ßeDient, bis eö mit öer 3^it '^raud) im

'Jiei\iment llnlr^e, nur nodi ioId}e Offiziere ^ortf)in 511 uer=

fel3en, meldie entiueDer ein c^emiifes Wia}] leiblid)er 'JiunDunin

fd)on erreidn batten, oDer ^od) boffen lietjen, Daß fie eö bei

rid)tic3er älnleituni^ in nid)t ad^n ferner 3t'it erreidjen ronröen.

^as moblbabenDe '^(uöfet^en Der Offiziere blieb aber

nidit obne (£inffn^ auf Unteroffiziere unD 9Jiannfdinften, mie

Dao ja and) bei normalen "ii>ed)felbe§iebnni3en faum anDers

ermartet luerDen fann. :)lüer (i'bnjei^ gimj Dal)in, ibren l^or=

bilDern and) in Der 9^id)tuni^ nadruiftreben nnD Der (rrfoltj

blieb mie bei jeDem ernften nnD ^ielbeuniftten Streben

nic^t auö.

03leid)mäf;ii^feit l)eif^t Oaö 3it'l nnD Das leitenDe ^^nin^ip

jeOer militärifdien SlnöbilDnni] unD l)ier trieb es Die fd)önften

^Müten, inDem ]\d:) felbft Die ^ferbe Der (r^faDron uor allen

anberen Des ^eijimente Dnrd) beljat^lic^e ^^^ölbung Der SenDeu

auö^eic^neten.

2)er le^tere UmftanD freiließ batte and) feine Sdjattenfeiten.

Qm Sommer nämlid), menn man Die rHeitbaljn üerlief5,

um brausen auf freiem AelDe Dnrd) i^rößere Uebniujen in

i]eftei(]ertem 2empo Die legten Monfeqnenjen Der ^li^interauö-

bilDunt] 5U jieljen, ^eicjten Die '-8antint]fd)en D^offe eine be=

benflid)c 3Itemnot, alö ob fie an iHftbma litten, (f-in orfan--

artic^eö '|>nften unD Sd)nauben mad)te fie namentlid) im

(>)alonp fdjon auf meite (^ntfernnni^en fennbar, nnD menn

nmn Darauf ftille ftauD, mar auf einige 3**^^ jeDeö HomnmnDo

unuerftänDlid).

^iefe @ic^enfd)aft mad)te Der CrsfaDron Dao iiberrafd)enDe

iHnftreten, in luekbem ijeraDe Die 3tärfe Der .sUiuallerie lieijt,

^ur Unmb(]lid)teit.

Teöl)alb mar fie and) ein C^reuel in Den Obren Deo
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.Uomnianbemti, luoldjor fid; uorJötujinii beu ciiu'nüidjeii IWlniuß

rei^eduäfjic] ueranlagt ]a(), bie (S'öfabroii bitrd) eine läiu^eve

C^nloppabe auf bie fpätereii Sdiftreußinujeu üüi;^iibereiteit ober,

lüie man in ber ©portfpradje faoit, 511 trainieren.

Unter bem Crinfdig folc^er ©ilra^atüppaben, iDe(d)e ber

friuote Sieutenantöwi^ mit ber '^e^eid^nuni^ „^antin^furen''

beleihte, fd^mol,^ aber M^ rainterlid)e gett ber armen (sjäule

rafdj bal)in, fo ba§ fie benen ber anberen (£'ö!abronö nid)t

nur balb an llmfanij c\ieid) würben, fonbern am (£^nbe ber

Uebungöperiobe infoUje ber untjeraoljntereu Slnftrencjuuß foc]ar

Ijinter biefen gurücfftanben uub nur meljr wie if)re eigenen

©d;atten auöfatjen.

SDem tjuten ^anting, lueldjer in biefer 3<^it oljuetjiu an

fid) felbft eine wenn auc^ geringe @ewid)töabnaljme §u be=

ftagen I)atte, blutete bei fold^em Ergebnis beö ©leidjmägig-'

feitöprincipö, wie eö im Sf^egiment angewaubt würbe, '^^a^

,sjer,v ^a er jebod) alö Mann ber ftarreu ^iöciplin nid)t

wo!)( gegen baö 9}Md)tgebot feineö ^isorgefe^ten ankämpfen

fonnte, fo t)erfdj(of3 er feinen ©roll, fo gut eö eben ging,

in ber ^ruft unb tröftete fid) mit bem ftilt aber um fo he-

ftimmter gefaxten 33efd;lu^, bei Eintritt ber 3&interperiobe

ha^^ oertorene 5<^tt nad) feinem erprobten ©ijftem fo rafd)

uub grünblid), wie nur möglid), wieber §u crfet^en.

©d)munge(nb ftrid; er im Maleuber Tage, '^Inuljeu unb

^FioiuUe ber böfen mageren ,3ßit/ f^i) ^'^ bie gute fette näber

nn\) näber rüden, biö bie erfebnte enb(id) — eö geljt ja

(^3ott fei Xant alleö Dorüber — eintraf. ')lnn aber —
„3^un glüi)te feine äüaiifle rot unb vötcr

"^on jener ^suflonb, bie uns nie entfliej^t,

iiJon jenem aJJut, ber früljer ober [pnter

2)en äöiberftnnb ber [tnmpfen ÜlJelt befiegt!"

nn\) in fur,^em waren feine ^Koffe wieber fo wohlbeleibt luie

je. !Die 'l>erg(eid)e, bie er bei ber Ariil)jaljröbefid)tigung
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iiiil biMioii jciiioi" .SvollciHMi aiiftolllo, ciitlodtcii iljiii ein mit

loiMtioo 'Jld)fol,^iicfou nn^ bcvo Vob bcö bcficbtif^nboii (Sciu'-

lal^^v loolcbor uiel barmif Ijiolt, blieb il)m beim aud) in biefem

.N>iuiptpuntt nie am inib entfd)äbi(Ue i(jii reidjlid) für all bie

überftaiibeiieii iiiib min balb luieberfeljrenbeii Dualen bei

maciereu ^eit.

Taö Sd)ait|piel Ijatte fid) feit uielen .^jaljreii unebevbolt,

beim bei 'JiMttmeifter .^^aiitiiuj cjelji^ite 311 beii älteften feiiieö

(>h*abeö, fein .vjauptljaar fiuß an, fid) mit 8ilbei ,^ii mifdjeii,

luie bieö bei fold; aufieibenber ^l)ätigteit nid)t luoljl anbeiö

mbijlidj ift, eö ludie beim, bafe eö — lüaö ^l^i^^föttö vor-

fomnien foK — ijanj auefiele. ®ie grül)jai)röbefid)ti(juHij

Ijatte il)ie Sdjieden füi ilju oerloien, ei ftanb nal) bei

3d)U)elle jum Tla\ov unb etatömäjgiöen ©taböoffi^iei, ^mifdjeu

^"yeijfeuei unb ^aiabiee, einei ed^uielle, bie, tuie man lueiji,

etiuaö fd)liipfiit] ^u fein pf(ec^t.

8ü lüai naä) einem befonbeiö qualüoKen 3ommei unb

Aoeibft lüieber einmal bei eilöfenbe äBintei füi ilju i^fommen

unb ei fiatte il)n lueiblid) auötjenül^t. ^ie '^efidjticjuuß luai

lüiebei ba unb ^antingö (£'öfabion eiöffnete ben ^ieicjen.

..Salvetel" — obei, ba lüii büd) nid)t im alten 9iom

finb —
„©Uten ^Jtoitjen, meine ^eiien !" ermibeite bei ©eneial

ben ftummen ©lug feiner Untergebenen, beffen 3)auei buid)

eine (]näbi(^e ^^lanbbemeguiuj abfür^enb, luiiljrenb er ben

rHapport beö Dberften unb baci umfancU'eid)e ^efii^tiöuuijö^

pioc^iamm au^ ben §änben bes lUbjutanten entgeijennaljm,

uietdjei fid) fofoit anfd)icfte, äbnlid)e ^^rocu'öi»nic an bie

i)öl)eren beö C^efolgeö ^u ueiteilen.

„©Uten '}Jioigen, .'oerr ©eneral!" tönte es fd)üd^tern ^urüd".

„äöoüen bie Ferren/' fut)r ber ©eneral gleid) l)ulbieidj

foit, „n)eld)e l)eute nid)t befd)äftit^t finb, uielleid)t il)ie ^^^ale=

totö umlegen? (£'q ift bod) rec^t empfinbüd) falt."
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3l((e 33Iide l)iiiöeii eriuartuiujöuoK an beii l^ippen beö

Oberften, eö berrfdjte luirfüc^ ein abfcbeuüdjoö iHpviliuettef

brauj^eii, baö ridjtii^e ^e|id)tigunßc3U)etter, beim ber Ajiiiuuel

blirft ineiftens etiuaö grieögrämig auf biefe ijeiuerbftörenbeii

(S'iiißriffe in feine ^efugniö.

„D," benierfte ber Dberft, „id) finbe, bie ^Xeniperatur

ift t)odj ijan^ erträt](i(^ f)ier innen, ginben ©ie nid;t and),

ineine Ferren?"

(iin bitterfü^eö :^äd)etn nnb ber ini(itävifd)e ©rufe, biefer

iinjertrennüd^e Begleiter aller in fo(d)ein gall c^efprod^ener

ober au^ nur angebeuteter 9}Jeinuiujöäufeerungen, befunbete

baö allgemeine (Siuüerftänbniö unb bie ^aletotö blieben

brausen.

9hinmef)r folgte ein TO, ber ben römifd^en 5Iufpicien

unb 2tugurien infofern üerg(ei($bar ift, atö auö i()m, unt)

()ier iuoI)l fidlerer alö bort an^^ beut Jvlug ber ^^ögel unb

bem 5(ppetit ber ()eiligen ^i'djnex bie nädjfte Bii^'ii^Ut gebeutet

luerben fonnte.

®er $err (General erfunbigte fid) näinlic^, bie ^Keibe

ber Offiziere entlang fd;reitenb unb bie gum (>^Jrufe ertjobenen

3(rme ber 5Xngerebeten mit fanftem ^rud in il)re natürlid;e

:^age äurüdbrängenb, inel)r ober loeniger eingebenb, juiueilen

mit einem .s^änbebnid imd) bem ^efinbeu einzelner, il)rer

grauen, Einber, (^efdjioifter, ^ferbe unb fonftigen 3(m)er=

luaiibten. ^abei blieb oo nid)t unbemertt unb lourbo nkU

fadj alo böfco Dmen gebeutet, bafe ber ^Kittnunftor uoii

'yanting, obgleid) gerabc er mit ber größten i]a{){ von

AHimilienangeljörigen gefegnet luar, uoii jeber Avagc uer=

fdjont blieb.

9iur ein falteö Mopfnirfon battc bor Weneral auf feine

feierlid;e ^Kapporterftattung, bann trat er auf bcn Alügcl ber

iHbteilung nnh bie Wnabenfonne eilofd) plbblid) untor bem

lUnörang bülifünbenber (skiuitteriootfen. ^ie erfte iHufftclluiig
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war nid)tc) luoiiiiU'v olo lUMui(UMl^. Tic C^.in,^olbotvad)tiin(^ uon

Diaini imb '|>fcrb erhielt bao .s>aupt ^oo 'lM'fid)tiiUMibiMi in

joiior fd)iittel^^lMl '^m^uh'iuhuu ^"^^y ^ol oinft bio .£^ol)cii boo

DlDinpoo crbobtcn imb Die nud) beute nod) feineöuiec^o alo

,Beid)eM Der ^^(nerfenmnui iiilt. 'Jdö mm uoUenbQ bie Ikr-

baiimuK'Iuft ber loobUuMiäbrten Tiere feinem 3d)ritt luieber-

bolt Aoinbernifie in ben '^Ihhi (ei^e, Die Don ber iäumitUMi

Drbomiau^ ind)t .^eitit] c\i'nuQ befeitigt luiirbeii, ,yufte fdjon

ein leifeo 'AH'tterlend)ten bnrd) bie '^iHilfenmaffe unD ein

ferneö ^Tonnen^eroll lüarb üernebmbar.

5Irmer ^anting ! 3:öie (^erne t^ätte er jelbft nad)(vM)o(fen,

aber jeben S^erfud) bajn, lüenn er fid) nur in lebljafterem

Diienenfpiet üerriet, fd)nitt ber @enera( !ur;^ mit hcn älNorten

nb: „3d) bitte, ^err 9iittmeifter ! ^e^t ift es ^u fvät!"

C^mblirf; uinr ber '^officuöiving ju ©nbe.

,,Sa)ien ©ie anreiten!" ßrofite e§ am ber ^i>o(fe. !4)er

Öerr 0>knera( aber tippte bem Cberften auf bie (5d)u(ter

unb ^o(\ fid), ihn t]elinb unterm 2(rm faffenb — „halb ^ot^

er ihn, halb fanf er l)in" — in eine ferne (5'cfe ,^urüdf, luo

fid) alfobalD ein flüfternbeö 3iiiü'ö^1P^"^"i<^) ^luifdjen Den beiben

entfpann, uon auancementöhiftigen Sieutenanto mit ^ntereffe

beobadjtet.

'

®ie ^ferbe niaren einftmeilen im Sdjtitt aniKnanc^en,

in metd^cr ©angart fie ber mifetrauifd) gemorbene ^anting

oCjuc befonberen ^efebf nid)t ^u ftbren matjte.

„9tun weiter, weiter !" tönte beö ©eneralö ©timme au^^

ber fernen ©de in einem Ton, a(ö ob er fid; dou Dem

meiteren nid^t md)V all^uoiel cerfpräd^e.

„©öfabron Trab!" fomnmnbierte ber 9iittmeifter.

' 9hin maren bie kugeln im ^oUen. Seife erft, aber

a((mä()(id) (auter, mie anfd^mellenbe 9}ieerf(ut tönte ha^^

Sd)nauben unb ^^uften ber gequälten Tiere, bünn erft, bod)

aümäblid) bid)ter unb bid)tcr entftrömte ber Dbem i^ren



— 222 —

DJüftern, grauer 9?e(ie( lagerte fid^ über ber 'Balju, mie ein

bunfteö ©($i(Jfa(.

Sßieberijolt raffelte in§tt)if(^en bie Pforte, ber dUhd

(icf)tete fiel) einigerumgen beim @rfc()einen beö ®it)ifionö=

fouiinanbeurö, baö von einer allgemeinen ^^eraegnng be=

gleitet mar, aber baö .^ommanbo „@a(opp" fnljrte if)m balb

neue ^unftftrbme gu. 9t un enbete auci) bao S^^'i^Ö^fP^'^i^?)

unb bie 5Iufnterffam!eit ber 33orgefe^ten manbte fid) mieber

Doli auf bie 5lbtei(ung.

@ö ift in neuerer 3^^^ ^^^^^ ^^^^^ '^^^^ ftummen aber

erbitterten Stampf gefö^rieben unb gerebet morben, me(d)en

ber fdjeinbar unbefeette ©egenftanb, bas Dbjeft mit bem

^enfc^en fü()rt. 9?irgenbö aber tritt bie 33o§!)aftig!eit unb

^eimtücfe beö Dbjeftö fo beutUc^ gu ^age, nirgenbö feiert

fie feiere Xriumplie mie bei einer ^efii^tigung.

„9^rrratf($! — ^umm! — S^ababumm, 9bbabumm! —
^himm!''

^a mar eine ©urte, bie feit Qaljren für gunerläffig

gegolten, plb^lid^ geplagt, ein 9teiter mölgte fid; im ©taub,

unb ein lebigeö ^of^, bem ber ©attel am '^^auc^ baumelte,

rafte in tollen ©prüngen burd; bie ^Baljn, Dergeblid^ bemüftt,

fid) burd^ Sluöfd^lagen beö infamen Dbjettö gu entlebigen.

(5old)e ^lerrairruug, mie fie nun cntftanb, mag mobl

einft im römifdien ^ixtm gel)errfd)t l)aben, meun einmal

eine ber gereiften 'Ikftien bie eiferne Umzäunung burd)brad)

unb fid) nad^ 9^al)rung im ^nf^'b^tuevraum umfal). ®a galt

nid^t IHlter unb Staub mel)r, (^keifc unb güugliuge, 2ßafd)=

lueiber unb 3^eftalinneu, Senatoren unb Proletarier bräugten fid)

in wirrem .^Inäuel nad) hm Pforten, in milber Alud)t iljr i)eil

fud)enb. So glid) aud) Ijier bie ©röf^e ber C^5efal)r alle, felbft

bie fd)roffften ©egenfii^e aus; 'l>e(id)tigtc unb '-l^efid)tigeube,

Lieutenants unb C^knerale bräugten fid) Sd)ulter an Sd)ulter

nad) ber 2l)ür, alle ii^ube ber ^iöciplin fd)ieneu gelöft.
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2lu(^ Die übrigen Stoffe, ba fie \i)xen .Hollegen fo in

^ügeUofer ^rei()eit au fid) t)orbeirafen faljen, ipi^ten bie

Df)ren imb gaben ^^i^^ii «^^^ Unru()e, ber Empörung ^n

ernennen, (^ine uöllige Wentexei broljte.

„©0 laffen ©ie bod) I^alten ! (^öfabron §aaa(t!"

brüllten ber §err ©eneral hen armen ^anting an, ben bic

^'l^er^iDeiflnng ftunini geniad)t Ijatte. ©eine ^onnerftimnie

brad)te bie ^Jieuterer ^um ©teilen. Wät Sift nnb ©üte ge=

(ang eö, ben g(üd)t(ing, er biefe überbieö zufällig ©partacnö,

IM er()a[d)en nnh gn beruljigen. Sientenantö nnb ©enerale

feierten in it)r natürlid^eö 33er()ä(tniö ^nrüd, bie Drbnung

war iuieberl)ergeftellt, aber bie ©timnmng feineöwegö ^n

'^kntingö (^jnnften ueränbert. ^ie 33orgefel^ten ()atten luobl

i)äter(id) beforgte fragen für ben ä^ift^^^^b beö gefallenen

!')ieiter§, für ben nnglü(lli($en 9tittmeifter mir finfter broben^

beö «SdjTueigen.

T^er ©taub, ben bie ©cene anfgemirbelt, Dennengt mit

ben in ber Suft lagernben fünften enuerfte in beibcn («^Gene-

ralen baö ^^ebürfniö, brausen frifd)e i'nft ;^u fd)bpfen. .Uanm

ijaiU fid) biefeö bnrd) eine 5Innäl)erung an bie ^l)ür tier=

raten, fo §og and; fd)on bie bienfteifrige Drbonnan^ ben

cifernen $ebel nnb — in \)a§) (Geraffel mifd)te fid; bieömal

ber nic^t §n nerfennenbe ^llang Don gerbrod)enem (^^Uk^ nnb

^nn-j^ellan. ^rauften ftanb ein tobbleid)er -ilJiann, ben ©d)erben

eineö ^cllerö in ber ;^itternben ö^nb, bie Xrümmer einer

!:liseinflafdje nnb einiger mit .Haoiar belegter '^h'obfd)nitten

gn feinen g^ügen.

„2Öaö foll baö Reiften?"

^er Tlann bradjte erft fein Sl^ort b^^vauö, mieberbolte

Avagen brad)ten iljn jebod) jn ber ftammelnben CS-rflärung, baf;

er in iHnefül)rnng eineö l)öl)eren ^iVfeblo begriffen, biejeWegen^

ftänbe üom .Hafino tjierljer gebrad)t Ijabe, ido fie ibui ber ©d)red'

über bie nnonuartete (S'rfd;einnng ber beiben \)o{)C]\ ^il>ürben=
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tväcjer aiiö ber ^awh fd;lug. ^er Uugliicflidje war dou

:;iknttng§ Cr^fabron unb urfprünglid) ha^n beftimint, bic

©tiefet feiner .Sxainerabcn naä) ^urdjreituuß beö emigen

©umpfö mittetft einer ©lan^bürfte mieber befi^tigungöfäljig

gu mad^en.

„3d) bitte bie §erren Offiziere auf einen 3(ugen(v(id!"

ruft ber ^rigabier, inö -Heittiauö juriidtretenb.

„®te Ferren Offiziere !" tönte if)ni ein üielftinimige^i

CS'djo eifrig nadj unb fdjueß Ijat fid^ ber ^reiö um bie beiben

(jödjften ^orgefe^ten gefd)(offen. „^ie ©cene tüirb ^uni

Tribunal!"

„@rcellen§ geftatten?"

„©ewig/'

9Dieine Ferren, id; will fdjon mit i^iüdfid)t auf bie

SDiannfd^aften nid)t näfjer unterfudjcn, mer berjenige mar,

ber feiner 5[)lagenfd^ra(i(^e Ijier mit einem (jeimüdjen grü(;=

ftüd nad^Ijelfen §u muffen glaubte. 9(id)t §u üergeffen aber

bitte i^ ©ie, meine Ferren, 't>a^ mir I;ier im 2)ienft, im

a((er()öd)ften ^ienft finb, unb ba finbe id^ eö hcnn hod) etmae

ftarf, baf3 mätjrenb feine ©ixellenj, id) unb Qljr ^err Oberft
.Hifder, Weiiioiven eiiie§ Öieuieiiaiit^. 15
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biö gum Wditaq faften, bie jünöeren getreu unter irgenb

u)e(d;em ^orraanb brauJBen (iifu(lif($e 9}ia!)lgeiten einneljtnen.

(Bk alle, meine Ferren I)aben mefir ober weniger bas ^e=

bürfniö, iä) follte anä) meinen, ein Qntereffe, jebenfaUö aber

Ijente ßerabe bie befte ©elegenljeit, fid; an^^ bem, raaö f)ier

brinnen t)orge{)t, raeife £ef)ren gu äief)en. SSenn ©ie baö

nid^t Üjnn, ift eö ^l)x eigener ©c^aben, meine Ferren.

©nergifd^ aber nui)B iä) mir t)erbitten, ha^ bie 33or{)aI(e

eineö SDienftgebäubeö x)on Qljnen in einen @peifefaa( ober

gar in einen glafd^enfeller umgemanbelt werbe. 3Baö foll

ic^, meine Ferren, von bem gemeinen Tlann ermarten, menn

©ie if)m mit fold^em ^eifpiet üorange^en? Qc^ mill, wie

gefagt, nic^t näljer unterfn($en mer ber (5d)u(bige ift, aber

id; merbe it)n, n)enn baö mieber Dorfommen foÜte, gn finben

unb rndfidjtöloö gu beftrafen iniffen. Tlö^e er fid) baö merfen!

^(^ banfe, meine Ferren!"

©in ftummeö 9liden beö ^iüifionärljaupteö befunbete

befjen noße Uebereinftimmung mit bem ©efagten.

Sßoljl machte ber f(^redenöb(ei(^e 3}iunb einiger £iente=

nantö in ber Ijinterften dlei^e fdjnell bie ©djulbbemngten funb,

altein beö ©eneratö klugen '{)aittn n)ät)renb ber dlehe fo burd)=

bringenb auf ben runben gormen ^antingö gerutjt, bag fein

p)ii)eifel barüber matten fonnte, mo er fie fud)te.

2)er 33ortei( blieb Ijier fonadj auf ©eiten ber Qbifuffo.

^ic ^efid)tigung nai)m itjren gortgang, bie Stoffe follten

nunmet)r itjre ©prungfertigfeit ä^igen, mo§u fie fid; mit bem

Ungcftiim ber ^er^meiftung anfc^idten. ©ine tjotgerne 6tange

n)urbe in ber §öt)e non etwa giuei gu§ in bie 3Banb ge=

ftod't, unb loö ging bie milbe 3agb. ©leidjgeitig roar eö

jcbod) bem (Bonnengott nad) fdjioerem Kampfe gelungen, 't^cK^

graue 2lprilgcmo(f gu burd)bred)en unb einen golbenen (Streifen

quer über bie ^klju, ein paar (Schritte t)or ber (Stange unb

parallel mit biefer ,^u gieljen. !I)ie getäufd)tcn !")ioffo über-
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fprnngeii nun ^wax mit Dem Slufgebot aüer Sixäitc Den

3onnenftrQ()(, ftocfteu aber felbftüerftnnblid) iwx hex (Staiu^,

bic if)iien fo imerumrtet in ben 2Beg trat, praKteu auf ein-'

anber unb tarnen teihtjeife 511 gaü. ^aö tjinterftc, ein bc=

fonberö fdicjes ^ier, bas fid; biöljer ftetö in biefer llebuncii

Ijcruorc^etfjan (jattc, 509 eö nad) biefen C^rfatjrunoen uor, gan^

anf ben «Sprung ju üer^idjten, eine ^t(ug!)eit, bie nur (eiber

uidjt gebii^renb gemürbigt luurbe.

„Ge ift fonft ber befte Springer in ber ganzen 6'ö=

fabron," uerfid^erte '-Banting.

3(ber ber Oieneral runzelte finfter bie Stirn. — „Hie

Rhodus, hie salta!" ober „SBae nü^t mir ha^, wenn er

l)eute nidjt unü!'' brummte er.

SBieber entftanb eine bebenfUd^e ^ermirrung. ^er ,gcrr

^iüifionöfomntanbeur 50g fi(^ nunmei^r int Qntereffe feiner

eigenen Sid^erl)eit, mie eö if)m bie miiitärifc^e 'Jvegel in

fofdjen gällen jur ^f[id)t madjt, au^^ benx ©etiiinmel junid.

3n,^mifd)en batte fid) ber 5Ibjutant fd)on einige 3cit mit

ge^^ogener llbr Ijinter bem '^^efid)tigenben aufgepftan.^t, bemübt.
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biircf) c()rerbioti(io (^kü^e bcffcn 5Xufnierf|ninfcit auf fid) ;^u

lenfeit, luaö il)in and) cnblicl; (^elaiiß.

:*}^ittineifter doh ^antini^ er()ie(t beu ^^efe][)(, in 5(n=

betracftt ber Dorgefdirittenen Qe'it feine 5(bteihing ^iir ©clihif^^

proMiftion, beut fogeiuinnteu „Giit^efreiteii'' auf^iifteKen. (S'^o

ift bteö eine ^'6ä)}i einfacfte Hebung, wobei ber Sieiter fein

^ferb üeranla^t, fid) auö beut tjefd^loffenen (^3(ieb Ijexam

naci) beni enti]e(]engefelften (inibe ber ^nl)n ^u begeben, nin

bort in i)ie(fad) nerfd^lunc^'nen ^^euiegunßen, benen (]einö()n(idj

bie 5i(]nr einer (tegenben 9ldjt co 5n C%nnbe (iegt, bie ^ier|=

famfeit feiner l^hiöfeln ^u 5ei(]en; eine Hebung, weldjer ber

(eibige ©efeltigfeitötrieb biefer ^iere nid)t fetten bie größten

.^inberniffe in ben 3.Beg legt.

^a nun ber ©eneral mit einer (5id)ert)eit, wie fie eben nur

Generalen eigen ift, gerabe bie ^raei am ftärfften mit biefem

^rieb befjafteten ^um ^Isorgeljen beftimmte, bie fetbftänbigen

aber ftetjen lief^, fo üerlief and; biefe Hebung nidjt nacl) Sßnnfd).

^er Dberft gab feine 5Infic^t in pr)t(jif($er Mx^e unb

®eutungöfät)igfeit ^u er!ennen. ®er @enera( betjieft fid)

fein Urteil bis jum ©c^tufs ber 33efid)tigung nor, bann madjte

bie Slbteitung einer anberen ^^la|.

?yürd)ten ©ie aber nidjt, oereljrte Seferin, ba§ \d) Stjiien

bie fämtUc^en nun folgenben 3lbtei(ungen in gteid^ umftänb=

lid)er 2Seife i)orfü()ren luerbe mie biefe, nein, benn einnmt

bin idj mir mol)l beunifU, ©ie faft fd)on all.^ulange mit

equeftrifdjen fingen nntert)a(ten gn l;aben unb bann miifite

idj 3()nen and) nid)t t)ie( neneö mel)r 5U berid;ten. (5§ mar

bei alten anberen gan^ biefetbe ©efdjidjte. ©ie miffen ja

unb [jaben eö n)o()( tro^ it)rer Qugenb fd)on felbft erfaljren,

baft eö ^age gibt, bie man im .Statenber mit einem fd)uiar,^en

©tric^ in be-^eidjnen pflegt, unb ein foldjer loar für bou ')iitt'

meifter 33auting augebrod)on, ein „dies nefhstus" u)ie bielHlteu

fagten.
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Dil' Cbjofto hatten fid) i\cc\cn ihn ucrfdiiuoron, nwh bie ^auno

foinor '^Un-iU'fct'iton loav il)r 'iHnlninbcter. ^ic Wbtter Ijatton

ihn ;>nni Opfer luioerfehcn, nnb nun- luolltc QCQ^in '\i)xe "^Madji

i^v l)attc, luic man faiU, ^edj, ber i^ute ^^antini], '|^ed)

in fold)cr %i\iii\ ba|3 er einer c^an^en ©djnftcr^unft ben ^c=

barf beci ihr fo notiuenbiiu^n 3[)iaterialö I)ätte abtreten tonnen.

Qa, hätte ihm ber ^erv ©eneral bei ber ^nfnnft bie

.J)anb i^ebrücft, fid) nad; bem 'Sefinben feiner gamilie

erfiinbigt, anftatt fid) mit bem Dberften in t]el)eimniöi)ol(e

C^efpräd)e einjulaffen, fo ftanb bie Bad)e anberö. 2lber bie

:Hniyirien luaren iinn, mie mir miffen, nid;t ßünftig.

^Trot^bem glimmte nod) ein ^offnurnjöfunfe in feiner

^l^rnft; ber gntter^nftanb, ha^^ ijefnnbe, moljh^erunbete 9lnö=

fehen feiner 9ioffe, feine ©pecialität, bie iljm fd;on meljr

loie ^elinmal bei foldjer (i^elegenl^eit ben <Siei] über alle

Xüd'en beö .^nfallö Dcrfdjafft Ijatte, fie mar bicher nodj in

feiner Eritif beö Dberften ermitfjnt morben. Kein SBnnber!

'ii>ir miffen, mie biefer barüber bad;te. 5(ber t'onnte ber .Sjerr

©eneral, ben er in biefem ^nnfte mit fid) c^(eid)er 9Jieinung

unigte, fonnte er biefe nnnmftb§lid;e ^hatfadje, an ber nid)tö

Ui mäfeln nnb ^n benteln mar, nnbead)tet laffen? 9Jein, baö

mar ja nidjt mbglid), baran, beö mar er fid) bemnfst, hint^

jetu alleö! ^aömarbaö ^T^anmen.^eichen, me(d)eö bem rbmifdieu

(•»ilabiator ^ob ober (>5nabe befd)ieb!

^Wittai] mar uorüber, ber ruhige ^iinjer faf^ beim Wu\[)i,

and) in ^antimjc-. J^'^amilie Uu^ nuin biefer ^efd)äftii^uiß mit

bem ben (^Uiinbfätjen bes l)ente fehlenben Cberhanpteö ent=

fpred)enben CSifer ob, a(ö bie leiste älbteihnu^ bampfenb nnb

fd)iueiBtriefenb anö ber ^l>ahn ritt, ^a bat ber .soerr Oieneral

bie Offiziere ,ui einem lel.Uen SBort nnb fie fd)arten fid) um

ihn in ,^mei fon,uMitrifd)en .'oalbfreifen, im 3>iin'rn 'inmtinf^
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iinb feine Seibeiiöcjeiioffen , etiuaö jurüc!, fo baf3 bie ^iö=

fretion t^euialjrt Wieb, oljue '^oA @eljör 511 beeinträdjticjen, bie

übrigen.

Avel ^ie redeten ,gänbe l)üben fidj luieber an bie £opf=

bebedung. Salvete! nnb fie fanfen (amjfam gurüd. grieb^

(id)e ©ttlle, nur einzelne 9Jiäi]en fnurrten (eife, bie Drbon=

nanjen Dertie^en bie ^af)n, ein fd)linime§ 3^i<^)^i^' '

„9Jieine .^erren uon ber xten ©öfabron," \)\\h ber (5)ene=

rat an, „(äffen ©ie niid) junäd^ft meine greube über 3()r ge^

funbeö blüljenbeö luöfel)en anöfpredjen/'

^yreubigeö Ave!

„Seiber ift \^<x^ aber <x\\6) baö einzige, luorüber idj niidj

bei biefer ©sfabron freuen !ann."

^raurigeö Ave!

Hnb nun ^äblte er ein gangeö ©ünbenregifter Don ge()lern

unb Uebelftänben auf, für bie er, obiuol)( fie faft fänttlidj

auf 9ted;nung be^ Dbjeftö gingen, unfern 'iknting uerant=

luortlid) machte. Sf^egungstoö, bie ^lide ftarr auf ben %^X'

gefeilten gerid)tet, mit ber Stürbe eineci r5mifd;en g^d^tero

ftanb biefer "^(x, jeben ©tofe, ber gegen feine ^ruft gefübrt

iDurbe, mit einem ftummen Ave parierenb. 9fJodj glimmte

ber §offnungöfunfe, nod) umr ja ber entfd^eibenbe §aupt=

punft nidjt berütjrt unb jet3t, je^t mujgte er fommen, unb

er fam.

„^ies alles", fubr ber (General fort, „finb ^inge, bie

id) ^ur 9iüt, freilid) nur gur ^Jlot, entfdjulbigen tonnte, J-eljler,

bie ja uerein^elt überall, luenn aud; nid)t in fold)er 'IsolU

onbung uorfoinmen, bie fid) abftellen laffen unb — idj o^oeifle

nid)t, aud) abgeftellt merben, nienuinb ift ja uufel)lbar!" —
Ave! (bie Wefd;idjte fpielt dou bem IctUen Moujil.)

(Sineö aber, luao mir bei iYbrer (5'ofabrou aufgefallen

ift, Duo trifft Sie, .^err !^Kittmeifter, \\\\\> bao läßt fid)

nidjt cutfdjulbigen. ©ie muf? id) bafür uerautiuortlidj
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inad)eii, 6io iuiofd)Iicftlid), unh id) fann bno audi in

meinem ^-lerid)! an ^ie Ijöljeren '-^>el)ör^en nid)t mit ©dmuMj-^en

übenniUMi. Tarnm mnfe id) ben ^errn Dberften bitten, ©ie

ftreni^ftenö ,^n libennadien'' — Ave beö Oberften! — „benn

bamit fd)äbi(UMi @ie ben allerbbd)ften !Dienft, bamit ruinieren

6ie frembeci ^itUMitnm, bamit belaften Sie ben ©taat, eo

ift bieö ber 3utter5iiftanb iljrer '|>ferbe!"

§ier umre auö bem römifdjeu Ave '^^antingö beiiuUje

ein beiitfdjeö 3lu luelj! cjeiuorben. —
,,3bre Sterbe, §err 9?ittmeifter, finb uid;t in Dem '^u-

ftanb, ben id) am v5d)(nf^ biefer 2tuQbi(biin(;öperiobe ermarten

tann iinb üerlancjen mnfs, }ic finb nid)t in bem ^uftanb, in

meld^em fie ben Strapazen eineö Jelbguciö, auf ben mir

jeberjeit ("gefaßt fein foüen, (]emad)fen finb!" — (^iefe burd)

bie J^nbiöfretion eineö ^Inmefenben verratene ^emerfnn(i

merfte in einic^en Sofalblättern Ärietjäbefürd)tuni]en unb brücfte

eine S^it (amj ftarf auf bie Jlurfe.)

„,3()re ^ferbe, §err 9iittmeifter, finb maßer, mager,

Ijunbentager! ^as finb feine ^ferbe meljr, ha^) finb 6felette!

3d) banfe meine §erren!''

2ll[(]emeineö Ave unb 6(f)(u§ ber ^efid)tic|univ ^er

(General, ber Dberft unb bie übrigen Dffi3iere nerlaffen t)a(3

^Heitbauö unb begeben fi(^ aufö .^afino, luo ein fefttidjeci

^JJia^t bereitet i)'t, nur ^anting fteljt noc^ mic angeiuurjelt,

nerfteinert, als Ijätte er ha^ brennenbe ©obom gefd)aut, unb

um itjn, ftumm mie er, mit trübfeligen llcienen bie ©etreuen

feiner ©öfabron. „Ses gardes affliges imitaient son silence;

autour de lui ranges!"

'äi§> baö Sßort „mager" jum brittenmal gefallen mar, Da

luarb'ö if)m bunfet Dor hen 2(ugen unb er fal) feinen (>).enerül

nur nod^ wie eine üerfdjmommene 9?ebe(maffe, ans ber bli^=

gleid^ bie ©Mette ^ucften. S)ie Sfelette l)atten if)m ben

^2'obe§fto)3 gegeben u\\\) er umre unfehlbar gefunden, bätte
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ßoö bewaljrt. Saiigfam nur löfte fid) bie ©rftarrimg — „Qd)

banfe, meine .sperren!" fprad; aud) er gan^ medjanifd), unb

^ie fjiermit ertöften Df fixiere, frol), fo leidsten ilaufö lueci^

i^efommen ^u fein, benn fie l)atten eine Slblenfuncj bes (^e=

luitters auf ifjre Häupter befürd^tet, eilten it)ren Eameraben

naä) aufö ^afino.

„©ntfdjutbitjen ©ie ntid) bei ^ifd), id; füljle ntid) un=

iDoljl/' rief if)nen ^antincj nad). (^r füljlte ftc^ in ber ^l)at

unu)o()I, bie Spannung in ben 3Jiuöfe(n lieg nad), ber nüibe

2(rm ^ing fc^taff (jernieber, unb er umnfte förnilid) nad)

§auö. ^ie Sßelt fd^ien iljui fo fonberbar ueränbert, bie

931enfd)en fanten iijnx in bem dUbei fo bünn, fo mager, fo

ffelettartig vov, unb er griff fid) felbft mieberljolt an 'oen

t^axid), um fid) ju überzeugen, ha^ er nod) oorijanben fei.

Unb üom ^afino !)er trug ber Sßinb bie fd)metternben

.sUänge eines ^ufdjeö faft Ijö^nifdj an fein Dl)r, ber erfte

^oaft auf h^n Sanbeönater mar auögebrad)t. 2lu(^ er ()atte

bort 5U fi^en get)offt, aud) er (jatte bort fo mand)mal feine

©timme in baö bonnernbe §od) gemifd)t, um fo (auter, je

l)öf)er ber ^ef)od)te fdjon mar, unb l;euto — ba fiel i(jm

plöl5lid) ein, bag er ja gar luui) nid)t 5U 'iDiittag gegeffen;

bag er 5U §aufe aud) Dorauöfidjtlidj fein (^ffen mel)r ^u er=

luarten Ijatte. ©eltfam! ^er ©ebanfe beunruljigte ilju nid)t

einmal. 6c^redlid)! ©r l)atte nid)t einmal SIppetit.

yieuer ^ufd) Dom .Uafino, man yernaljm fogar bie

Stimmen ber §od;rufer; baö galt bem §errn (^ieneral! Qa,

bort perlte jegt ber falte Sett, ja bort ging eö luftig Ijer!

„SBeil ha^ C^tüct" anä feinev Xonnen
Sie ^k'fd^icfc ülinb uerftreiit,

^reue fid) unb jauclj^e Ijcut,

ilH'r bnä ^ebenöloö geiüoiincu."

2lber it)m luar ^acd)UCi' C^Jabe fein I^Milfam, er batte

nid)t einmal ^urft. (S'rft oor feiner i^llsobnung merfte er.
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ba|5 il)m jiMii ^ilHUhtinoiftor ftimnii luio (ein £d)attni lU'foliU

iiuir. ^^.iio fein (Debatten, in bo^ 'Em'\c<-> nollftev '^^obontnncv

Denn jdjattenbaft ansge^etjrt !am i()tn ber 3}(ann nov. Qu,

l)atte er benn mirnid) bie je^t eine gang falf(^e 2infd)annni^

üon 9)?enfd)en nnb Vieren iu*()abt, fall or bente jnni erften=
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mal ,,ha^ ^iiu^ an fid)?'' ^er 3Iennfte begann im ftiüeii

511 pl)i(ofopl)teren.

^er 2[Bad)tmeifter fal) fid) mit ungeiuoljuter 9Jlilbe, bereu

(•^riinb er tüc^t a^nte, entlaffen, ^antiiuj aber ftieg in feine

Söoljiuint^ (linauf uub leote fid), bie beforgteii S^ragen ber

(Seinen tni)i ableljnenb, ju ^ett.

©r üerfiel in einen fieberhaften giiftanb, in bem il)m

bie (jange Söelt von ©feletten beüötfert erfd)ien. @r felbft,

3nm ©felett anegeborrt, na()m ben Rapport feineö 3ßad)t=

meifterö entgegen, ber if)m, une ein ^on Dnid)otte auöfeljenb,

metbete, ba^ bie ^ferbe ber ©öfabron iüa!)re 9?ofinanteö an

Dhiger!eit gemorben feien, ^xan nnb ^inber fa§en alö

©felette nm ben farg bebienten ^ifd), nnb Slgor, ber trene

,§auö()nnb, nagte feine eigenen S^nod^en. S)er S^ftanb mar

nidjt nnbeben!(i(^.

S((ö ^anting nad) einigen 93ionaten mieber genaö, batte

er fid) 5ii)ar immer nod) ein gnteö ^eit feineö (eib(id)en

'^l^üf)(ftanbeö beu)al)rt, aber er mar alö (Sümpagnied)ef ^nm

2^rain Derfegt.

Db man '0^K^ im atten dlom einen malerifd)en ^obeö=

tampf genannt f)ätte? —



Per lall mm ©vauaöa.

Sni nu(iue mores tiii^iiuL ruidiiiaiii.

a, mein gräiilein,

aud^ burd^ Sieute=

nantömemoiren

fd^reitet gutüeiten

baö gro§e gigan^

fd;e (Sdjidfal" uub

er{)ebt beu einen,

lüenn eö beu

aiibern 5ernialint.

2Benu bat) er

uuferuiifterb(id)er

^id^ter bei einem

'Befnd^ in ber

Unterraelt (5()afe=

fpeareö (Sd^atten

biefeltfamegra(je

fteWen läfet:

„3(ber id; bitte bidj, ^-veunb, luaö faun beim biefei* 93{ifeve

©ro^eä begegnen, luaö fnnn ©ro^eä benn burd^ fte gefd^el^n?"

fc nin^ id^ bocb and^ fe^r bitten nnb mir bei altem S^tefpeft

fiir ^^erftorbene bie ^emerhnuj geftatten, bafe baö ein ©d^atten=

(jefdjtoä^ ift, nod^ ba^u baö @efc^n)ä| eineö britifd^en (5d)at=

itw^ji , ber — er maij fünft fo tjefd^eit fein atö er m{{ —
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uon inilitärifdjen fingen uid^tö Dcrfteljt, eine griuje, luelclje

nur bie troftlofe, mä)t einmal hnx^ 'oen (Sinlauf neuerer

Seitungen unterbro($ene Sangeraeite beö Drfuö einigermaßen

entfcljulbigen fann.

3ßir aber, bie n)ir „nod^ atmen im rofigen £ic()t", wir

miffen baö beffer. Qd) gum ^eifpiel braud;e nur irgenb ein

unuorfdjriftömäfeigeö ^(eibung^ftüd angu§ie()en unb ein paar

(junbert ©d)ritte §u gelten, fo begegnet mir fi(^er(id) ein

geftrenger ©eneral ober fonftiger ^Sorgefetjter — ift baö

üieKeid^t nic^tö ©roßeö? — unb bütiert mir brei ^age

©tubenarreft, maö bod; au($ feine Slleinigfeit ift. 9hin, unb

maö ©rogeö burd^ unö gefdjeljen fann? 2)arauf, mein grau-

lein, entf)eben ©ie mic^ f)offent(i(J jeber 2(ntn)ort. ©ie (efen

bie 3^itungen, unb bie ©efd^idjte uon ben verlorenen unb

miebergeioonnenen 9^eid)ö(anben unb üon ben 5 000 000 000,

fage fünf 9Jli((iarben, ift Qljnen nod) §u frifd) im (^ebdd^tniö.

©ö ift merfiüürbig, loie gerabe bie größten, p{)antafie'

reid)ften 9)Jänner mandjmat in itjrem Urteil fiber baö 9Jäd;ft=

liegenbe befangen finb, unb ba ift eö benn red;t gut, luenn

einmal ein kleinerer auffielet unb an einem fonfreten ^eifpicl

iljre falfdjen ^(jeorien miberlegt, mie i($ eö jegt tljun mill.

')lod) mar 3)eutfd)lanb nic^t DöHig geeint, nodj gab e^j

eiiu* Wiain- unb !4)einUnie, ob fie gleich fdjon im Bei'Pti^ßi-'n

mar, nod; l;atte ber .^er^og von ©rammont feine berübmte

!")iebc nidjt gerebet, nodj mar ber feiige Wia}: ©djnedenburger

fein 3^ouget be \^iöfc, nod; — inbeffen id) fomme fpiiter auf

bie geitbeftimmung gurüd — ba jaljlte ber l'ieutenant imn

ül^ilmstt) feine ©d)ulben. — ©inige CrrbfdjiDanfungen maren

,^mar oorljergegangen, un'^ längft cr(ofd;en geglaubte ^^hilfane

Ijatten fid) mieber gerüljrt, ein .Uonu't mar burdjö girnumumt

geraft, unb bie StiJrcbe luaven einen 8onnner lang auöge
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blieben, aber barauf luar niemaub gefaxt. — ®ie @rbbebcn=

frage rufjte im Sd)of3 einer befonberen S^onnniffton nm fo

betiiientcr, a(§ fie unö nidjtö anging, xmt) auä) ha^ So§

^^onlpejiö brandeten wir nid)t gn befürd;ten. ^er einzige,

nidjt gar tjolje 33erg, ber fid^ in ber näd^ften Umgebung

unferer ©arnifonöftabt, aKerbingö giemüd; unüermittelt, anö

ber ©bene erljob nnb ein alteö g^ort mit einer ffeinen ^e=

fa^nng trug, war fein 'l>u(fan, wenn auä) ber ^^efa^ung§=

fommanbant mandfjmat geucr unb glammcn fpie. ^on bem
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.Sxometeu aber nerfprad) )id) jebenimnn ein ßuteö 2Beinia()v,

inib ha^ 31ii§blei6en ber ©tovclje ijaiic bie 33einHferun9§5iffer

iiid^t im gevingften alteriert, aber — umö foft e§ bebeutcii,

wenn ein Lieutenant feine ©d^ulben be^aftlt?

^ie 3(ufre(3un(^ war benn and) in ben betreffenben nnb

betroffenen Greifen eine nngeljeure.

©in t)erf(ud)ter .Herl, ber 2öi(niö!r) ! §atte er rid^tici eine

aiU, (äncjft Derfc^odene 3:;ante beerbt? — Sßar if)ni rid;tii^

eine 9)tillionärrin inö 9^e^ gegangen? — ^atte er rid)tii]

bie ^an! beö beiligen ßarlo gefprengt?

Memanb raupte eö, ber Lieutenant felbft war ftumni,

uiie ein gemauertem @rab, aber — eö blieb fein 3w^if^^ ~
er bega^lte feine (Sdiutben, unb bie maren gubem nid)t ftein.

^ie Mnber Qöraelö famen mit ftra!)(enben 9^afen auö feiner

2Bol;nung, Doran ber 3}?ofeö C'^olbftein, fein Hauptgläubiger,

fo t)ergmigt, aU l;ätte er ha^ gelobte Sanb Don ferne ge=

fdjaut; ©c^ufter unb Sattler, ©c^neiber unb ^anbfcöulmuxdjer

präfentierten bei ber erften Slunbe beö fabelljaften ©reigniffeö,

nod) etwa§) migtrauifd) graar, il)re 9^ec^nungen, wie fie früljer

fo oft üergebenö getl)an, unb — würben bar be§al)lt.

©leic^geitig aber ftanben bie vier bunfelbraunen Quder,

bie ber Lieutenant fo anmutig t)om ^od burd) bie Straften

ber ©tabt gelenft l)atte, famt 3©agen unb ©efdjirr jum

^iserfauf, beöglei(^en feine beiben D^lennpferbe, ber „^feil"

unb bie „Brieftaube", bie fo oft fiegreid) anö !^\el geflogen

waren, unb in einem ber beften ©tabtteile war eine elegant

möblierte SBoljuung non brei ,3^^^^^i^^'^^ S^i Dermieten. ®ie

junge S)ame, welche fie feitl)er bewoljnt unb einem „on disait"

zufolge in intimften Be§iel)ungen gu bem Lieutenant geftanben

Ijatte, ol)ne gerabe mit il)m nerwanbt ober ücrfdjiuägert 5U

fein, war plöfelid) abgereift.

^J^adjbem alleö georbnet war, nal)m ber Lieutenant

non SBilnifjfij einen fedjöwödjentlidjeu (S'rbolungciurlaub, beu
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mau ihm nacb foldjon Opfern nid)t lool)! abfdjloiHMi tonnte,

unb i)erfd)U)nnb .sH"ii^)ft nom todjanplatj feiner Xl)äti(^feit,

feine 9Jiitbiir(^cr in {^ered)teni (S'rftannen ,vin'ic!(affenb.

i)ier nindje id) eine .sUinftpanfe, uereljrteö Jvränlein.

^iefc etiuQ^o tiiljne (iinleitnnc] ift mir nnr fo Don ber ^eber

iiefloffen, nnb id) (^eftel)e, eö wirb mir nnn bod) etumö fdnuiil

bei bem C^icbanfen, mer benn eicjentUd; bie Sd;ulben beö

.v^errn Don SBilmöfi) bej^aljlt I)aben foü. !ysd) fann'ö bod)

nnmöt'^lid) felbft gemefen fein.

9?ein, mein gränlein, fo weit treibe ic^ bie poetifdje

Siceng md;t. Sie mürben mir'ö and) nid^t gtanben, benn

ganj eiitre nous, id) fud)e eben nad; jemanb, ber bie mei=

nigen begat)lt. Qa, aber mer benn, itjr 9}iufen?

^arbon, bag ici^ mid) in fo t)eifler 2lnge(egenl)eit an

eine ^bljere meiblid)e ^eljijrbe menbe, aber üon bort fommt

mir anä) fd)on bie erbetene 3(nöfunft. .^ord) ! ^öre id; nid)t

baö 9ianfc^en eineö langen @emanbe§, fet)e id^ nidjt eine

I)o(;e, ernfte ©eftalt gn mir nieberfd;roeben ?

9öie ftreng fie blidt unb maö fie ^of)e Slbfä^e an bcn

8djn(jen trägt! 9MI)er, immer nät)er, mir mirb ganj ^ngft,

mein @ott, iä) glaube, es ift 9}Ze(pomene felber.

Unb nun, mein gräutein, ()abe iä) anä) ben üerlorenen

^fab meiner @r§ä()hing mieber gefnnben ; barf iä) um Qtjren

Slrm bitten? 9hir Dergeffen ©ie \nä)t, ba§ ber 2Öeg, menn

id; ibn aud;, um ©ie nid^t gu erfdjredfen, mit Blumen be=

ftreue, inö ^^ragifd^e fü^rt, unb (galten Sie für alle gälte

ein ^afd;entud) bereit t)on ber größeren ©orte.

§atte ber Lieutenant oon Sßilmöh; beabfidjtigt, burd;

fein ^erfdjioinben einer 9}tenge müßiger fragen unb 2In=

fpielungen anögumeid^en unb bie erregte öffentlid)e 9}?einung

äu beruljigen, fo gelang iljm gmar ba§ erfte, nidjt aber baö

j^meite.

®enn, ha möljrcnb feiner 5tbu)efenl)eit ein anbereö Gr=
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eigniö non mir annäl)ernb gleid^er ^ebeutiing nidjt eintrat,

fo blieb er nad^ wie vov ber §e(b beö Xageö.

@r liatte aU Df^eifejiel, lüie bieö §ur (£'rfparni§ ^eit-

raubenber Formalitäten üblid^, irgenb einen bentfd^en (Staat

genannt, aber niemanb glanbtc, ha^ er fid; baljin begeben

Ijabe, imb niemanb rannte, lüoljin fonft. ©o blieb benn ber

'']]l;antafie ber ^ii^iicf^^f^^^^^i^'^cn ein weiter ©pielranm.

^ie ©inen fagten: ,ßx ift überö ^löaffer, er fommt

nid;t rcieber."

tiefer ^effimiften ^ogi! l)infte übrigen^ gewaltig, id;

wenigftenö ijabe nod^ nie gel)ört, bafe e§ in fold;em gall unter

i'ientenantö ©itte wäre, feine ©(^ulben voxijev gu begaljlcn.

,ßx Ijolt feine ^raut l)eim," fagten Slnbere, unb barnnter

[teilte man fid; allgemein irgenb eine überfeeifc^e, mit ^lan=

tageit, ©olbminen nnb ©iamantfelbern anögeftattete, bnnfel^

farbige (Hdjönbcit mit SJlanbelaugen, nollen Sippen unb einer

fleinen ©tülpnafe, eine ^^reolin, wenn nid^t gar eine 9Jiu=

lattin t)or.

®ie ^Dritten fagten: „@r nimmt non feiner ®rbfd;aft

^efi^/' weld)e, an^er in einem ftattli($en §änfd)en baren

C^elbeö, ber 3]ermutung biefer dritten nad; in einem weit=

läufigen ^lompler erft §u Deräu^ernben (^irunbeigentumö

beftanb.

2öaö hie Vierten, g^ünften, ©ed^ften unb fo weiter fagten,

ift unerl)eblic^, benn bie erwäljuten brei 5lnfidjten waren bie

i)orl)errf(^enben, unb imt fie einigermaßen ^u motii)ieren,

muf5 id; jc^t gu einer näl)eren ^efd^reibung ber ^erfonlid)teit

meineö gelben übergel)en.

^er :^icutenant dou äßilmöfi) war ein f($öner 9}ienfd;.

^ä) weiß, mein Jräulein, bag biefer begriff, ftrenggenom^

men unb auf baö männlid^e G^kfdjledjt angeiuonbet, für ©ie

nid;t erifticrt. 5lber bie große 5!}cel)rsal)l ^l)xcv ©d)weftern

in bamaliger ßeit Ijielt ibn bafür, ja fogar nuinnlidje ^^dt'-
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i^enoficn, iiuio nid)! jiu untcrfcljöl30ii ift, fpradjoii il)ni bicfcö

iHttribut 511, Ulli) |o iieftatten ©ie co ciiid) mir.

(i'r luav baboi — imb baö morben Sic fd;on eljer fielteii

laftoii — oin intcrefiantor 'I)(onfcIj. (^>vof? imb fdjlant oljiio

bi'öljalb Imuj niib fd)niädjtii^ 311 fein, tnuj er einen iU^pf t^nf

ben ©djultern, luie man i()n nidjt aße Tat^e fie()t. ^ie §aut=

färbe mar bunfel, alö (jiitte bie Sonne beö 6üben§ barauf

i^ebrannt, baö Hinn faft flaffifd; (jeformt, ber 9}iunb (]eift=

reid) iinb mit gmei blenbenben 3^()i^^*^'i^)^'^^ auöcjeftattet, ber

(5d)nurrbart barüber non ber meid)en, feibenen 2lrt berer,

bie beim Püffen nid)t üermunben. i\aum merflid) gebogen,

luoblftilifiert mar bie 9?afe, biefeö prefäre Crtjan ber meiften

G>iefi(^ter. ^unfle, feurige '^^(ugeu, dou ftarfen (jercölbten

brauen überfdjattet, unb baö bidjte, leid^tgelodte, tieffd^marge

§aar mit einem ©tid; inö 33(aue gaben bem ©efidjt einen

(eid)t bämonifd^en, für reifere grauen f)c>d^ft gefäljrlidjen,

unb and) für ^adfifc^e, trotj eineö gelinben ©reufelnö, immer=

l;in feffeinbeu Sluöbrud. ^n^rftärft mürbe berfelbe nod; burd;

einen frit)o( ironifd)en 3^10/ ^^'^ gemötjnlid; barüber lag, mie

über ber italienifdjeu :^itteratur beö fed^jeljuten 3al)rf)unbertci.

3m 3(n5ug tabeUoö, mie man bieö nur bei ben Cffi=

,^ieren beo neunjeljuten Qabrljunbertö im g(eid)en Sanbe finbet,

luar er frei von ber gedenbaften 2(engft[id)!eit, rae(d;e jenen

Ci:n!e(n von ^^ogentritgern an3u()aften pflegt, fo fe(tfam mit

bem immer nod; flaffifdjen ^ijpuö ber £i3pfe fontraftierenb.

(5r trug, maö feiten ift, Giüil unb Uniform mit gleid;em

'^(nftanb, unb man fonnte barüber ftreiten, ma§ uon beiben

i()n beffer f(eibete. Seine 2}knieren maren, menn aud) ge^

legentüd) etmaö frei , bodj rae(tmännifd) fidjer, bie 'Jiebe ein

meidjer, ffanguoKer 'Bariton mit frembartigem 5tceent, meldjer

mit feinem ber befannteren Dergleidjbar, Don grof^'r, ein=

fd^meidjelnber äBirtung furo Dtjr mar, fein 'M^ üon ber

ironifierenben Sorte.
»'^cctci, ''.yiciuoivcii ciiicü !t'ieutcuaut§. 16



(Sa* fprad) bie ronuinifdjon ^pradjcii (jeläufig im Xm\

unb (Sitbenfatt bes (^ingeboveneii, war auf beii ineiften (SJe=

(neteii lüentgftenö oberfläcl^UcI; unterrichtet, fdjlacjfertig unb

ein üollenbeter Gaufeur.

tiefer internationale Qua, feineö '^Befenö ftimmte tjanj

5U bem ^unfet, ba^ über feiner ©eburt raattete, unb ha^

ehen ma^te i^n fo intereffant.

Qu ben Genealogien beutfd^er 2lbelögefd^led)ter luar

ber Dtame berer Don SSilmöft) in (jef($id)tlid)er Qe\t nidjt

nadjguioeifen.

(5ti)mo(ogifd) beutete er auf flauifi^en Urfprung l)in,

unb lüirflid^ loar au(^ in ben ^erfonalpapieren beö Sieute=

nantö Sübrufelanb alö fein ^l^aterlanb angegeben.

9lun geljörte aber ha^ Sf^uffifi^e gerabe gu ben (5prad;en,

bie ber fonft fo ©prac^geioaubte nid;t t)erftanb; er erflärte

'^a^:> bainit, ha^ er in frütjefter ^ugenb fd^on feine .Sjeinmt

uerlaffen unb feine (§r^iel)ung, beni bortigen Gebraud) gemäß,

in ?^ran!rei(^ö ^auptftabt erl)a(ten Ijatte. Dbmol)l il)m eine

maffenljafte Eorrefponben^ dou aEen (Seiten ber SBinbrofe

,^uging, empfing er bod) niemals ben Sefud) irgenb eineö

IHnuermanbten, \\n\) ob er felbft feine l)äufigen größeren

Urlaube ^u ^efud^en bei foldjen benu^te, blieb minbeftenö

,^iüeifell)aft. ©r felbft fprad^ nur l)öd)ft feiten dou feiner

gamilie, feinen 33riibern unb ©c^meftern, feinen Dnfeln unb

bereu großen (S($löffern unb 3agbgrünben, unb bann immer

in etroaö ntiguonl)after äi5eife, fo ha^ niemanb barauö fing

mürbe. Diamentlid; unaufgeflärt blieb ber ^unft, marum

er eigentlich bei foldj Dorgüglidjen Monnei-ionen unb @igen=

fdjaften in frembe ^ienfte getreten mar, henn ^iußlanb galt

^anuüö nod) für einen fidjern Staat, unb bac^ ^i;namit

mürbe erft oiel fpäter erfuubcn.

^Jie()men 8ie nun nodj ba^u, baß er gleicl) oon iöeginn

feinet ^iluftretenö an eiiu'u großen Xrain fül;rte, uierfpännig
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fuljr, ^)lOlnlpfol'^c mit) .Viuroebionor l)iolt, eine foftbiue 'IM)

niuu] mietoto, üluniimipt iiidjt (jcmu^ ACiifter fanb, bno (^ielb

biiimiojiiiucrfon, luiii nbev i^av feine Sdjiilbcu be§a(jlte —
iiiib ba^i C*»)e()oiinniö ift fcrtii].

l^ldj, mein g^'änlein, luenn eö nnr fcfjon luieber gc^

löft loäre

!

3n bcn .^reifen meiner (>3arnifon§ftabt mar bieö auf

bie uerfc^iebenfte ^^eife üerfnd^t morben.

^-ür einen (jemöljnlidjen 3lbenteurer, mofür if)n mandje

i]a\r^ im ftiden fjielten, mar ber Lieutenant bod; eine ju

noble Ci'rfd^einung, meljr ^ered)ti(3unß Ijaüc eö fd^on, ifju

für ben ijef^eimen bipfomatifdjen 2lgenten irgenb einer frem=

\)en ©rogmad^t §u I)alten, aber meitauö bie nerbreitetfte,

feinem ^rebit uni](aub(i(^en 'I?orfd)ub (eiftenbc 2lnfid)t mar

bie, baß er ein ilinb ber Siebe fei. Mner 9emi3f)n(idjen,

fpiefebürcjerlid^en Siebe, i)erftef)t fid;, nein, fonbern ber natür=

lidje ©pröglintj irgenb einer fürftlid^en unb einer anbern

i]leici^fattö l)0($ftel)enben, aber leiber nid^t ebenbürtigen ^er=

fbnlid)feit, mie bieö ja uor^ufommen pflegt.

So nur, inbem man auö bem Sieutenant oon ^i^ilmöfi)

einen oon ber ^^ronfolge ^^unädjft §mar auögefd)Ioffenen, ber

Crtifette julieb geitmeiüg fogar an^^) bem ^i^ld)^ verbannten,

aber oon ben järtUd)en ©ttern (jeimlid) befd)üiUen unb reid)=

Ü(^, menn aud^ nid^t regelmäßig, je nad; bem etanb ber

^rioatf(^atuI[e mit ©ubfiften^mitteln botierten Sli^nigöfoljn

mad)te, ließen fid) beffen fürftUd^e (^emobnljeiten, bie abeügen

9)(anieren, bie befted)enbe (S'rfd)einung unb ber ^itel erftären,

i)en iljui bie öffentlid)e ©timme alöbatb beilegte „^er oer=

munfd)ene ^^irinj".

^er oenounfdjene ^ring alfo madjte bie Ijinfenbe Sogif

feiner Aeinbe gu 6d;anben, obne bie (?noartungen ber A*rennbe

5U erfüllen. @r fam nad^ 2lblauf beö fed^öioijdjentlid^en Ur=

laubö mieber, menn and; oljne ^raut unb fid)tbare ^n^bfd^aft,
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fo hod) ein iDcfentlid) anbcver, al§ ba or i^iiu]. 5)er fnuot

iroiiifd^c S^iö ^^^^^ ^^ii^ feinem 2lnt(it3 oefd^iuiinben, baäfelbc

(jatte einen crnften, gefefeten, faft uorfd^riftömägicjen 3Xnftrid;.

.^lueifeKoö (jatte bie 6($n(bentilönng einen 2lbfcl)nitt in feinem

hieben bejeid;net.

Qnder nnb 9?ennpferbe fe^rten nimmer in feinen ©tall

5nriic!, bie elegant möblierte Söo^nung im befferen ©tabtteil

blieb leer, benn Siebljaber auö hen befferen ©tänben fd)redte

bie bort l)errfd;enbe ©ittenftrenge ab, nnb ben nnbemittelten

ma): fie 5n tener. Qa fogar feinen eigenen §anö!)alt vex-

einfttd^te ber Sientenant, inbem er in off^iitlidjer 3Serfteigernng

einen guten ^eil feiner l^urnöartifel unter ben Jammer

bradjte, mo fie gu ©pottpreifen meift in ©amen^änbe über-

gingen.

9Bar man frütjer gemoljut, ben Lieutenant t)on 9Bi(mö!i;

alö ftefjenbe gigur am ^aljnfjof, trenn bie 3^19^ ^^(^^) '^^^

9ieftbcn5 abfuljren, ^u fe^en, fo benugte er biefe je^t nur

nod) fetjr feiten nnb !el)rte bann ftetö ntit bem el)rbaren

Slbenb^ug nnb nid)t meljr mit bem alö ljöd)ft unfolib i)er=

fd;rieenen unb üom 35ol!ömunb „Sumpenfammler" benannten

^Jtad;t=, refpcltire ^-rübgug gurüd. 3m übrigen blieb er riel

gu §auö nnb arbeitete.

2ad)en ©ie ni^t, ber Lieutenant arbeitete, unb u)ie

früljer bie ©elbmäller, fo gingen jet^t Seljrer ber 93iatljematif,

(•^H'fdjidjte unb (^ieograpljie bei iljm ein unb auö.

i^an^ ernftl)aft, er machte ein 3(nlel)en bei ben ^^Isiffen--

fdjaften, er bereitete fid) für ben Weneralftaböfurfuö uor, er

biente auf ^larriere.

'Jaiu beuten 6ie fid; ba^ ^tanmn feiner enttäufdjten

.Slameraben.

®er flotte 'ilUlmefi; ein ©trebev, ber uenunufd^ene ^^rin^

ein ^üd;eriüurm, ein Lanbfartenfdjmierer, ein Xintenlledfer!

')k\n, eö mar boc!^ mirflid; ju fdjabe nm ibn.
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'^ci Wn Tarnen nntüvlidj inacl)tc \{)\\ biefcr, uoii foiiuMi

fnil)evcn fo iievfcI)iobcnc inib plöi>licljc ^^i^cd)fcl nur nod) in-

torcffanter, unb cbvbnrc 9Jiütter mit Tödjtorbcfil; ftolltoii icincv

•]ufunft ein i^läiij^enbeö ^^rognoftifon.

Los extremes se touchent, unb fü warb nun bor foli

befte, fd)(ilni^fte l^ientenant bc§ ^Kec^inient^, bcr l'icutcnant

i^cdjtlein, ein trorfener, (intifd)er (^JefeK, mit fdjledjt (je--

fdjuittcnem i^anptljaar unb einem 3^^^i^^iii^ft»^i^^^^^i-'t<^6n , ber

fid; felbft rafierte unb baö ^inn ftetö mit "pftäfterdjen unb

3d)uiammftüd($en üerftebt trug, ber in ben abgeriffenften

Uniformen im 5lommi6fd;nitt ()erumlief, bie älteften 9JMl)ren

ritt, bie er mit t)alben 9iationen fütterte, fid) ha^ M\\ta(\'

effen auö einer ©arfüd^e tragen üefs unb ha^j Ikdjteffen

fclbft in ber 2:^afd)e rom 9)Ze^ger fjeimtrug, ber im Sauf ber

;Sat)re von feiner ©age notorifd; ein fleineö Kapital 5urüd=

unb bei einer ©parfaffe auf S^'^'^i^ angelegt (jatte, biefer

93iann, ben feine .slameraben über bie 2ld)fe( anfallen unb

mieben, marb nun bee^ fd)önen 2l^i(m§fi) täglidjer Umgang.
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@in paar ^ute (Sngenfdjafteu — freiließ, wer (;at bie

iiidjt? — befag aud^ ber Lieutenant §e($tlein. @r t)er(ie§

faft nie bie ©arnifon unb lüar foniit in ber angenehmen

Sage, ben 9^egimentöbienft, lucnn berfelbe juft ax\^ einen

frönen ©onntag fiel, für bie baüon betroffenen ^ameraben

^u überneljnien, eine ©efädigfeit, an n)elcl)e fid) biefe fo ge=

ir)ö()nt Ijatten, ba§ fie ilnn faum mel)r ©an! bafür wußten.

3(u§erbem üerftanb er eö x)orgügUd;, grölsere unb fleinere

2^errainabfd^nitte planmäJBig auf ^lartonpapier bar^uftetten,

eine .tunft, bie fidj befonberö §ur Qeit ber g^elbbienftübungen

feinen Kollegen oft rei^t nüj(i(^ erraieö.

!I)a§ raaren aber aud) bie einzigen ^erül)rungöpun!te,

bie biefer Lieutenant mit feinen Kommilitonen l)atte.

35ermutli(^ Ijatte ^ed^tleinö le^tgenannte ©igenfdjaft

and) baö ^anb grcifd^en iljm unb feinem fernften Slntipoben

gelnüpft, benn um ^langei($nen, worauf bie ^rüfungö!om=

miffion mel)r ©eroid^t legte, alö §err üon Söilmöfi; feitljer

getl)an, lianbelte eö fi(^ rornetjmlid^, menn bie Reiben jejt

lange 5lbenbe in beö Se^teren immer no($ ^ödjft fomfortabler

Söoljnung beifammen fagen; bie bampfenben ©(Rüffeln unb

SBeinflafc^en mit i^aduerfi^lug, bie 2öilmö!i)ö Wiener Dom

nal)en §otel Ijerübertrug, ftellten moljl eine Slrt biöfreter

C^egenleiftung für genoffenen Unterrid;t t)or.

©0 erflärte eö fid^, bafe, mäljrenb ber oenounfdjene

'^ring in biefer fc^weren ^eit fi(^tlid) abmagerte unb blcidjcr

luarb, fein greunb unb 2el)xev üielmeljr an garbe geiuann,

an Umfang anlegte, überijaupt ein anftänbigcreö 3lu§fel)cn

crl)ielt unb babci boc^ feine ©parfaffeneinlage vermeljrte.

^^ier ^age lang faf? ber Lieutenant t)on Sßilmöfi) im

(Si.amen, ha§> im erften .^crbfimonb in einem großen ©aal

beö (^Jeneralftabögebäubeö ftattfanb, in lueld^en ber 3Binb

burd) bie geöffneten Jyenfter bie erften melfen Blätter ber

auf bem .6of fte()enben Maftanienbäumo Ijereinmebte; ftumme
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^{eui^eii ^ol• '^Hn'iviiuUicl)toil mitton imter bio lucifjon, bie fiel)

Drinnen nioljr ober lucnicjov fdinell mit einem (^Jeiüirr vex-

ld)nör!elter Vettern beberfton, ad), unb c^ro^enteilö and) fd)on

ben .Sveim ber 'Inn-niditnni] in fidj trnf^en.

Dbmobl ber Lieutenant über feine (S'rfolße fd^ioiei], ober

()öd;ftenö feinent Avennb ^ed;t(ein im Vertrauen einiget mit=

teilte, fo ^meifelte bod) niemanb baran, bafe er baö (Dramen

ijlänjenb befleißen tuürbe.

„^er 3Bilmöfij !ann alleö, raenn er nur will!" erklärten

feine Eameraben, bie Sientenantö, mit ber ßanjeu ^eftimmt^

l)eit, mit ber fid) 33ertreter biefer Gljarge in gmeifelljaften

gällen auö^ubrüden pflegen, unb bie öffentlid^e 9Jieinung

ftimmte iljuen bei.

5Innäbernbe ©ntrüftung raar bal)er baö allgemeine ©r=

ftaunen, aU ha^ ^erorbnungöblatt, meldjeo ein paar 9}Jonate

fpäter bie Jtamenölifte ber infolge ber ^srüfung gum ^urfu^i

(einberufenen t)eröffentlid)te, hen unfereö .gelben Derfdjiüieg.

®aö fonnte uumöglid; mit redeten fingen zugegangen

fein, ba mußten \iä) frembe ©inflüffe geltenb gemacht i)ahen,

meldje fid; bei bem bunflen Stammbaum beö ^anbibaten

jeber Beurteilung entpgen. Uebrigenö fonnte er frol; fein,

ber 'llUlmsfi), bafj eö fo gefommen raar. ©r pagte nid)t in

bie ©d)reibftube, er gehörte ber ©efellfd^aft, ber Söelt.

,s3offentlic^ loürbe er fid^ nun aud) biefeö f($äbigen Eopf--

Ijtingerö, beö §ed^tlein, raieber entlebigen, ber wie beö ^oftor

^auft ^"vamuluö neben il)m einljergefc^lic^en mar unb \l)n

uial)rfd) einlief uod) ba^u perfib beraten i)atte. „iS§> irrt ber

9Jienfd}, fo lang er ftrebt," unb bie 9Ba^l biefeö Umgangs

mar ein fc^tüerer Qrrtum geroefen.

So legten fid^ unfere :ii?ieutenant§ ben @oetl)e aus, ber

.Sbedjtlein mar ber ©ünbenbod für alleö, unb ha^j 5lnfel)en

beö i)ermunfd)enen ^rin^en liatte burd) ben 9}ti§erfolg eljer

gemonnen alö üerloren.
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Uebritjcnö benül^te er and) biefen .l^cbeiiöabfd;nitt luiobev

5ur (^inroidjiinß cineö Urlaubögefudjö, baö man i^m raiebev

tndigeriDeife nid)t iroljt abfd^Iagen fonnte.

dhm, mein gränlein, beginnt bie ^Serroidelnng, wobei

3()vem @ef(^fed)t befanntlid) feit Urzeiten bie ^anptroKe gn--

ftel;t. Äängft fc^on lefe iä) in Qljren fc^önen Singen 't)k ?vrage,

bie berü!)mte 5^age: Oii est la femme? Unb ©ie fotten

nidjt (änger anf 3Intn)ort warten.

®er Sientenant t)on SBitmöfi) !e!)rtc bieömal fc^on eine

gaiijc äI>od)e Dor 5(b(anf feineö Ur(anbö in bie ©arnifon

^urüd, lüaö immer anf ein an^erorbentlid)eö @reigni§ tjin=

bentet.

@r benü^te biefe S^it, nm eine ftanbeögemä^e ^l>o()nnng

für feine nad^fommenbe '^^xan Xa\\U\ bie Deriuitwete CÄjräfin

^repotdjin, gn mieten, luetd^e ben äBinter bei nnö ;^nbringen

moKte.

Unfere ©arnifonöftabt mar nämlid) aud) ein Snfttiirort,

maö ja hei ber allgemeinen ^erbreitnng biefeö ©afeö mel)r

ober weniger von jebem $nn!t ber ©rboberftädje beljanptet

werben fann. ©ier nun war biefe (S'igenfdjaft bnrd) ben

non einer 5tftiengefe((fdjaft unternommenen ^ku nerfdjiebener

i)i Kenartig angeftridjener ^äuödjen au^erljalb ber 6tabt^

mauer, am ©aum eineö fteinen ©etjbl^eö, nod) befonberö

betont.

®a fid) bie Suftgäfte gewö^nlid; nur im ^odjfommer,

nub andj ha fpär(id) genug, Ijier ein,^uniften pflegten, fo

ftanben bie auf a((er()anb fd;5n flingenbe ^Jiamen getauften

"^lUKen im ;ii>inter meift (eer, unb eä würbe baljer bem i^ieute-

naut nic^t fd)wer, bie ftattÜdjfte berfelben, bie ein 9)iauren

fdj(of) barfteden foKeubc ^sida (%anaba, ju oerbältniCimäfng

bi((igeni ^^sreio — bod;, waei flimmerte ibn ha^^'^; ~ ,^1 mieten.

!Der ^a(( erregte felbftnerftänblidj, wie a\k^^, uuvo hen

uenouufdienen ^Uiu.^eu betraf, grof^ö 5(uffeben, ha^j 2ota{

I
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blatt toilto il)ii jcinon ^HboniiciUtMi in bor i^lcidion Spnltc, in

u)c(d)cr o<j Mcfclbcn über ^ofaiuieloiu'nljoitoii ^n imtervicbtoii

pflcßte, mit, iinb bic i?uftatticii fticiu'ii infohu* bcmoii faft

luicber al i)ari.

Xrovotdjin! - $ovri]Ott, umo univbc banmlö doii garten

Jinncrn in Wotlja'fdien 5ninanad)cn (geblättert! l^scrc^ebeiio

;

bie Xrepotdjinö ftanbeu fo lüenii^ bavin, lüie bie 'il>ilmöfi)o,

unb e?i ift mir beöljalb beim beften SBideii nidjt möaüd;,

Qljiien t^a^^ 3((ter ber ^ame (\enan au^iu^eben, weidjc fiu\^

barauf, über unb über in foftbare ^t^^^cfp^^S^' (gebullt, mit

bcm ^^'nrifer ^urier^iit^ eintraf, non bem tieften mit adjtuntiö-

uoflem .sjanbfufi am ^a()n(jof begrübt unb in einer (^efd)lo|=

fenen 3}iictfutfd)e nad^ ber 35illa ©ranaba (geleitet. (5ie

werben inbeö mit mir einüerftanben fein, menn mir fie junfdien

bie (Mrengen üon breif3iß unb Dierjic] mit beUebic^em (B\ncU

räum nad) beiben ©rtremen nerfet^en, ein grauenalter, baö

Diele nernünftige 9)Mnner — ob mit dieä)t ober Unredjt,

maß batjingeftellt fein — gu tfen intereffanteften red;nen.

3tm ^f)or üon (sjranaba, ha<^ juDor eini(]e ftattlidje

'JJiöbettran^porte in fid; aufgenommen ()atte unb bnrd) beö

'Jieffen gürforge tro^ ber minterlic^eu Qal^reögeit im berr^

(idjftcn ^(nmenfd)mud prangte, ftanb baö 3(uöfd)nf3!omitee ber

.Öuftaftiengefellfd)aft im grad jum (Smpfang bereit unb über^

reidjtc nad) einer feier(id)en 3lnfprad)e bie @d;(nffe[.

äBaö §nnäd;ft burd) bie Ferren oom Komitee über bie

innere iHuöftattung ber 'Isida nnh bie ändere ber (^)räfin in

bie Ceffentlidjfeit brang, bered)tigte, obiuof)! eö oon biefer

3eite (eidjt als 9{e!(ame auf^nfaffen mar, ju ben füljuften

Crrmartungen.

3(((ein fie mürben übertroffen, alö menige ^age fpäter

bie ^ante in ^k\^(eitung i()reö :^ieffen bei ber guten Riefelt-

fd)aft \\)xc ^efud)e abftattete.

,/^^e,^aubernb, (jinreif^enb, nornebm unb (iebenömürbig!"
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faßten Die I)amen ;
— „reigenö, pifant, voll 9iaffe unb ©eift

!"

bie Ferren in feltener Uebereinftimmnng. ä^aö fa^e icf) ? —
^ie @räfin trug ftetö fd)iuar^e ©etnänber mit Diel

(3d)mel5 unb ©pil3en, uie(d)e, inbem fie i()r früljeö SBittuni

befunbeten, ^uf^leirfj Die etmaö gur Ueppigfeit geneigten ^er=

t)ä(tniffe ber mittelgroJBen @efta(t aufö rid)tige 93iaf3 5urüc!=

fii()rten unb ben C^ilanj beö reid)en filbergrauen ^aareö wer-

ft är!ten.

3a, fitbergrau war biefeö $aar, aber nid)t baö 3l(ter

(jntte eö fo gebteid;t, unb raaren eö fdjwere ©orge ober iäl)er

Sd)red geraefen, bie baö gettjan, fo ^atte bie 33efifeerin allen

©runb, if)nen bafür banfbar ^u fein. ®enn ber ^ontraft

biefer filbergrauen $aare mit bem no($ frif(^en, ^art mobel=

Herten (Sjefii^t unb hen bunflen, blit^enben 5tugeu barin mirfte

ungemein überrafdjenb, feffelnb unb erquidenb auf ben 33e=

fdjauer, lüie Bdjnee im .^oc^fommer. ^er elaftifd;e föang, bie

lebljaften (Beften bemiefen überbieö gur ©enüge, bafs bie i^UcU

fdjerforniation uod) lange nic^t biö anö §er^ gebrungen mar.

^in 3^9 ^^^^ 5amilienäf)nlidj!eit mit bem t)ernnnifd)enen

^Nrin^eii ließ fidj uid)t verleugnen, /yiir bie 3]ermutung, bafj

fie feine 9}iutter fei, erfd^ien fie ^mar faft etmaö ju jung,

inbeö bie !limatifd)en ^erljältniffe beö füblid^en 9?ufilanbö

mod^ten ja vielleicht eine rafd^ere ©nttoidelung be§ fd)öuen

(^kfd)led)tö bebingen, unb ^Vermutungen pflegen betanntlid)

laute de mieux mit ben abnormften 3?er()ältniffon ,yt rcdinen.

®er llmftanb, 'ttal^ ber feiige Xrepotdjin burd) bie C^junft

feineö ,^cxx)d)ex(o bei feiner 3^serl)eiratung oom cinfadjen (Sbel=

umnn ^mn (trafen erljobeu unb gugleidj mit einer fricge=

rifd)en 3)iiffion in ber entfernteften ^rooiu,^ beö 9ieid)eö

betraut morben mar, mo er burd) afiatifdjeö ^)taubgefinbel

einen etma^ fomplijierten .*pelbentob fanb, lief? über bie

^JIJiotiDe fold)er (^iunft minbeftenC) einigeö I'^kbenfen gu. Slxix^,

unfere fleine Warnifou ()atte ,^u ibrem vermunfd)eneu ^^srin^en
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mm olHMibvciii nod) oiiic iHnu)imjcl)ciio ^^Nriii.^offiii bctonuiuMi,

mib bao intcrojjantc .v^albbimfel , ^Cta^i bcn neuen .^of Don

(Mrounba mnc^ib, locfto Scbarcn ^JtoiuveviiU'v anö bcn bcfton

3tänbcn — fio [inb bort nid)t in bor 5Jiinbcqa()l — bn()in.

3n AU\] nnb 'l\>a(\c\\ pufferten fic im tiefen <3d)nee

f)inauCi nad) bov fleinen T^illa, nnb biejeniaen, uield)e nid)t

^a^:> ©liicf hatten, nonu^Iaffen §n luerben, (^aben lueni^ftenö

i()re .^^arten an 'i)en pvad)tno(Ien Sortier ab, ber in ftotjev,

fd)iüei(jfamer äi>ürbe am ^l)or ftanb.

®erer iiiaren aber mir raenic^e, bie .sn (\a]\i nnfon-

uentioneKer ^eit anlangten, benn bie fdjbne äöitme i)er)d)(o6

'\{)vc X()nre niemanb; eine c^an^ befonbere '^sorliebe jebod)

Ijatte fic für alte ©enerale nnb jnnge 9Jiäbd)cn.

3Jtit hen erfteren fprad^ fie beim ^U)ift itber ^Nolitif

nnb Diplomatie mit einem feltcnen ^^erftänbnic. fiir bie pi=

fantcn (Seiten be§ ©egenftanbö, ben (enteren erteilte fie

Unterrid)t in 5Inferti(Uing !nnftlid)er 53(nmen nnb (3ti(Jereien.

Sie mnfi^ierte ein bi^d;en nnb fang namcntUd) bie fd)mer=

miitißcn ^uiüömeifen il)rer Heimat mit grof^em @efn()( nnb

ant^enebmer Stimme. 3()re Unuiang§fprad)e mar ha§> gran=

55fifd)c, bcn 'Bd)wää)en it)rer Sdjüyincje anf biefem Sprad^=

gebiet cjcgennber befleißigte fie fid^ jcbo(^ andj beö Deutf(^en,

baö gmar etmaö gebrod;en, aber, nament(id) menn fie fid^ auf

Diatefte einließ, gerabegn cntjücfenb von iljren Sippen tlang.

3bre @enuid)er, reid) nnb gefc^maduott anögeftattet —
ber fürforg(id)c -Ikffe batte allcö im ben erften 'D}iöbe(fabri'

fantcn ber Siefibenj felbft beftellt nnb anögemäl)lt — ent=

bietten eine Sammtnng non ^nnftgegcnftänben, 9tippfad)en

nnb .sbiriofitätcn, eine 9}^affc non Sonnenirö beö nerftorbenen

("»hatten nnb anberer ijoijex ^erfönüd^feiten. Daö Sitb beo

3aren nnb ber 9}ütgUeber feineö §anfeö fd^nüidtc im ner^

fd)iebcnftcn gormat 'il^änbc nnb ^onfolen, nnb foftbar ge=

bmibcnc 5((bnm§ boten bem '^^efdiancr eine G^ntfdiabignng
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für bie 2i\dcn beö Cs)otf)a'fd)eu 5I(inanad)ö. «Sie ^eif^teu U)m

bie bort nöKig fef)(onben ^Ii>i(inöti;ö iinb ^rcpotdjiuö luenii^ftenö

int 33iI^, imb §mar lueifteno im (großen ©tant§f(cib mit Stern

iinb ^anb.

So, in ben einflnf3reid)fteu iinb ciiibruc!§fäl)i('(ften Sd;id)^

teil ber @efe([fd)aft '^Isur^el faffenb, mar bie ©räfiii 'llMtme

ba(b ber 9Jtitte[pimft alleö ßebilbetcii ^ser!e()rö in ber (^iar=

nifon, unb if)re grennbfd)aft baö ^Ibiturienten^enßuiö ber

Salonfätjißfeit.

^ie ^amen fdjmärmten, bie Sieutenantö demunberten,

bie Stabsoffiziere uiib ©enerate intereffierten fidj jum min=

beften fe()r ftar! für fie.

5r(ten uoran ber mit ben J^nnftionen beö ©onuerneurö

betrante (^eneraKieutenant non Stromili, ein ^mar fdion

etmaö ciid^tbrüd^it^n*, aber immer nod) rtnj^erft bemei^idjer

nnb (ebenäfroljer alter £nabe, mie er fid; felbft mit fd^erg^

Ijafter Sdifpielnng anf fein .^unßßefeltentnm nannte. (S'r

t)ere()rte bie granen, mie man einen tapfern i^einb el)rt, fein

i'ebtag mar er anf *>lrie(]§fn§ mit i()nen ^eftanben, ben nnr

'mal Ijin nnb mieber ein für^erer ober läntjerer ^Baffenftiü^

ftanb mit gegenfeitigem <)lnnbißnngöred;t nnterbradj, aber ein

eroiger Jriebe mar iljm ein fdjredlidjer ('»iebanfe. 9Jian rübmte

iljm eine glorreid)e 33ergangenljeit üoll grofser, blntiger Siege

unb fleiner galanter 3lbentener imd;.

Sd)lac^tenbilber mit Siebeöarabeöfen nnb Siebeöfeenen

mit ^ropljäenfc^mnd maren bie ftebenben Xljemata feiner

Uuterljaltnng, bie fiamefifd^en Bunüinge feinet (•»Jebirnö; eineo

anö bem anberen l)erauömad)fenb, mieberl)olten fie fid) im

iiant beö (•»iefpräd;© fo regelmtif^ig, mie im Vanf ber Wefdiidjte

bie (Sljriftiane unb Ariebrid;e auf ^änemarfö ^bron.

Ci'in 9Jtufter rübrenbfter 3fi^"tlid)teit nnb pietätuoüfter

''Isereljrnng mar bao ^^uMieljmen beö i)eru)nn|d)enen "^^.^rin^en

gegenüber feiner ^ante. .^ebe bienftfreie Stnnbo, olle feine



IHbeiibc — bell einen aüiuöcljentlicl), au loeldjeni Me Uiitei'

I)a(tinui im 'Jiec]iinentöt)erbanb i)orijefd)riebeu luar, natiir(id)

auötjenommeit — bradjte er bei iljr 511; er lüar ber ftete

Okiioffe i^rer (Spa^ierfaljrteii iinb (^iäiu^e, ja bes 3oimtac]ö

(geleitete er fie focjar jur i^ird)e, luo if)r burdj ftillfd)ir)eii]enbeci

Uebereinfornmeu ein ^lai^ in erfter dU\i)e referuiert lüar.

Um meninftenö bie o^nte %b]iä)t feiner ©eneralftabo-

beftrebum^en an^uerfennen nnb bie (STamenöpide einitjermafjen

,^u überjudern, batte man iijn, ha bie (Steife eben frei mürbe,

;;um ^^eßimentöabjntanten t]emadjt, ein '^^(al3, auf ben, ber

t^amit uerbunbenen (^ebaltögnlage mecjen, eicjenttidj ber fpar=

fame §edbtlein fpefniiert i)atk\

Wät biefem CSTfolt] fid) becjnüßenb, ()äni]te.er bie äi>iffen=

fdjaften Dorerft luieber an ben -llagel, bie ^^n*ofefforen ber

'Wat^ematit, ('oefdjidjte nnb ©eograpbie uerf($manben nid^t
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oljiie fd^merjUdje iHnerfemmmj ber fd)öiieii, Iciber um ijaib

ontunrfelten Talente i^reö göötingö, imb bie Ferren 9}Jüfeci

Öolbfteiu unb .Sxonforten fanbcn fid; fd)üd)tern luieber ein,

belaßten fid) über unüerbiente ^ernadjläffitjiing unb fragten

nad) ben ^ebürfniffen beö ^errn ^aron.

S)iefe raaren nun natürlid; audj raieber gröf3ere geioorbon,

ber §err ^aron faufte, obiDoljt nur im Sluftrac] ber grau

Xante, raieber äBat^en unb ^ferbe, [teilte Kutfd;er unb ^iener=

fd^aft an unb lieg fie ftanbeögemäg fleiben.

(Sine wefiinütige Erinnerung an bie furje Streber^eit

aber blieb iljm fein greunb §ed)tlein, unb baö gortbefteljen

biefer greunbf($aft, weld^e bie ^ameraben fo fel)r mif3billigten,

luar hoä) ein ebler Qng, feineö ^erjenö. ^ei^tlein üerMjrte

in ber R^illa ©ranaba nid^t nur an ben offiziellen jours fixes,

fonbern er nai)m aud^, ber ©inlabuntj feinet greunbeö fol=

genb, öfter in ber ^^Bodje feine SJtalilgeiten bafelbft ein. ^ie

.gauöiuirtin bel)anbelte il)n mit ber j^uoorfommenbften 5^*eunb=

lid)feit, faft auf gleichem gug mit ben alten ©eneralen, bie

teilmeife eiferfüdjtig auf ilju raaren. Unb merfiuürbig mar

eö, mie fid) infolge biefeö Umgang^ fein gangeö ^ii^efen att=

mäl)lid) oerfeinerte. @ö fd)ien faft, alö l)rttten bie milben

ilBorte ber fc^önen ©räfin bie miberfpenftigen 33orften beö

3al;nbürftenbärtd)enö geglättet, il)re feurigen ^tide bie legten

Celflede auö beö l^ieutenantö lleberröden gefd)ntol§en. —
l^luc^ trug er ben .Hopf mertlid; böl)er, einige mollten \\)n

mirflid^ im .Habinett beö §aar!itnftlerö gefe^en Ijaben, mo er

fid; rafieren, inelleid;t gar frifieren lieg. Qa eö luar fogar

ber unerljörte galt oorgetommen, bag er einem jüngeren

Mameraben bie oerlangte llebernaljnie beö 6onntagobienfteo

runbmeg oerroeigerte unb fid; ber ^]eid)nung eineö 5i:^errain=

abfdjnitteö ((Sroguiö genannt) für einen anberen burd) i)or=

gefd)ü^te ^•^^efdjäftigung ^u en't,^iel)en fud)te, unio feine geringe

(^-iitrüftung im :^icutenantoforpö l)eruorriof.



O r r

;)cl) fol)e eö ;Jl)iuMi an, Aviüiloin, 8io ministen, obiuoljl

6ic bor Wcfdiicbto iiicljt vod;t trauen, bod) furo Voben i^ern

and) in bor i>illa Wranaba cini^efiil)rt fein.

Arei(id) haben 6ie feine ilarte erbalten, bie ,,V)Hen anf

J^-ranu^fifd) mitteilt, baft bie grau Wräfin Trepotdjin, nue

be IlMhnCifi), jeben ^ienötaij unb ©antötacj 5lbenb non 8 lU)r

ab „bei fidj" fein luirb, aber ic^ ftel)e bod^ nid^t an, 3f)ren

u)o[)l begrciflidjen Sönnfd) '^n befriebic^en unb ©ie mittelft

ber alh^emeinen g^'cifarte, bie mir alö ^^oeten gufteljt, bort

ein^ufübren.

^^saö ift 3F)nen alfo lieber, ber ^ienötag ober ber

6amötag? 9}iir gilt eö (jan§ Qk'ni), obmo^l \d) (Sie pflic^t=

fd)ulbic^ft barauf aufmerffam mad)e, bafj an hen ^amUac^en

bie @efellfd)aft t]en)öl)nli(^ bei luftigerer 2anm ift unb länger

bleibt, an^ bem einfad^en (^3runb, weil ber ^ag barauf ein

Sonntag unb bal)er für alle guten unb fd)led;ten ß^ljriften

ein ^tubetag ift. ©ie raerben eö ja loo^l fd)on an fid) felbft

erfahren l)aben, ba| man fid^ an einem 3lbenb weit beffer

amiifiert, t)iel unterne^menber in bie Sogen beö ^ergnügenö

ftürjt, wenn man mei^, ha^^ man beö anberen 9)hirgenö ben

etuuxigen üblen folgen burd) Derlängerten 6d)laf bei tjorab-

gelaffenen ©arbinen trogen fann. Qn biefem ^^unft benfen

mir Sieutenantö genau wie ©ie, mein g^'äulein.

5nfo: Samstag, 8 Uljr — ein i:li>interabenb. S)ie ©ce-

nerie ift in ben meiften neueren Dxomanen Dielfac^ befd;rieben.

Heber ber ^l^illa OJranaba fielet ber 9Jionb in feinem

erften Viertel, ein filberner §albntonb, ber ben maurifdjen

2lbfid;ten be§ 5Ird)ite!ten fel)r ^u ftatten fommt.

^iefe, urfprünglid; bie beften unb an feine geringeren

^orbilber alö bie ';}l(l)ambra unb hen 2llcagar fid^ anlel)nen=

ben, waren nämlid) wäl)renb beö ^aueö burd^ eine plöglid;

eingetretene ilaffenebbe ber l^uftaftiengefellfdjaft ftarf bel)in=

bert worben. ^^^öllig ftilgered^t ^war üorfubr ber 9}ieifter,
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inbeni er aKeii meiifd)lid)eii ^ilberfcljinud, ben bor Qölam

uerbietet, cimjftlid) Dermieb, (eiber aber war er mm ßenbtiijt,

biefe ^efd)rän!uiu;\ aiid) auf ha^ übriße beforatiüe ^enuerf

auö5iibel)uen. ^od; äeigteii bie in biefeni 2liu^eubUd (jeU er=

loiidjteten genfter fämtlid^ bie bekannte ^ufeifenforin , aiid)

befa^ ha^ §auö einen .g>of, nnb biefer einen, freilid^ nid;t

von 2öme\\ f(an!ierten 3i^{)^^wnnen. 3tnf ben nur burd)

einen niebern ©tafetengaun ab(]ejd)(üffenen §of tjing eine

Ijüljerne ^eranba, welche oljue .S^^^f^^ ^^^ ^^i^ft ^^^ ^ß" Ufern

beö 3:eni( unb ^arro üblid) (jeiuefenen 5(r!aben erfefeen foKtc

nni) bei (jedent Sßetter bie ^luöfid)t auf eine ©ebirgöfette bot,

Don ber ic^ ni($t fagen fann, ob fie mit ber Sierra D^eoaba

eine 2teljn(id)feit Ijatte, raeit ic^ bie lelitere (eiber nie ge-

fefjen (jabe.

3m §ö(5d)en, an beffen ©aunt, luie id) bereite gu Ik-

nierfen bie (5()re (jatte, bie ^i((a (iegt, ift a((e§ hnnM unb

ftiU, benn ber 9}lonb ]ä)eint eUva^ trübe, er bringt ber £anb=

ft^aft nidjt jeneö (eu(^tenbe Qntereffe entgegen, baö er in

iamn (Sommernächten bem treiben fc^raärmerifc^er 2khe^^'

paare ^u loibmen pflegt, ^ie Slefte feufjen unb ftö()nen

5uiüei(en unter ber briidenben <3c^neelaft, loie 9}ienfd)en, bie

einen fdjraeren Sraum träumen, 5Uit)ei(en ()ufd;t, poni :!i^ager

aufgefd;redt, ein äi>i(b über ben fd)neefeud;ten ©runb, !ein

'l^oge( fingt, aber von (^ranaba (jer trägt ber äl^inb, mit

hcn ^ilfforben eineö ^^nano i)ermifd)t, bie Xöne einer ^Il(enfd)en=

ftimme an unfer Dl)r. 'Jcur t)erein,^elte, nur bie l)5d)ftcu,

aber id) ernenne fie an iljrem anögefprod^enen C^niunienlaut,

nnh tann Qtjnen batjer jcl3t fdjon mit ^ienitidjer ^ik^ftimmtljeit

fagen: Xa^ ift ^räulein :^eonore üon 6iebeneid), bie baö

\iieb „Um l)Jieere" fiugt. .öord;! — .*oören «Sie? — „^aö

unglüdfet'ge ::li>eib" — „uergiftet mit iljren ^brauen". 3a,

id) ()abe mid) nicbt gotäufd)t.

3ni X'Unfel bor alten l'inbenaKeo, luelcbo dou ber Stabt
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l)eimKifübrt , laiid)t oiii paar rüt(]liil)onbor 'j>iiiitte auf, ^ie

feuricUMi iHiujiMi cineö ?via!erö, bcjfen Weraffcl Me uerljaKonbo

3iiu^ftiinmc luoljltljiieub ablöft. g^nm maiiore .SKepper jieljeii

il)ii, aber auf beni ^od neben beni ^ntfdjer fil^t ein reid)

betrefiter Qäc^er im geberljut, unb lüenn luir Ijinten anf=

fprincjen,. fü treffen u)ir t]leid)geitiij mit bem C^eneral uon

3tromil3 in ber C^efeKfdjaft ein.

(Sine lU'üfje '^emeipunj entfteljt unter bem in ber 'lUn-=

balle ()erumluni]ernben ^ebientenuolf, afö ©eine (Srcellen,^

mit einem l;üpfenben 3(nlauf, ber inbeö in ber inucifiibrun(\

fteden bleibt, au^ bem, )l^ai^en fteigt unb fidj t)m fdjiueren

'^^elsmantef uon hen (Sd)n(tern neljmen lägt.

^ie Slsortc „Unt Ijalb ^mölf Uf)r", bie er bem Qäijer

,^nrnft, fd)einen eine 2(rt Sofung für bie Ijier ^>erfamme(ten,

beren man nur ijebarrt, um ficf) [tili §u Derianfen.

^^Nir aber fteicjen mit bem alten §errn bie teppid)belei]te

— (Teppidje finb eine ©pecialität ber gräflidjen ©inrid)tung)

— unh t)on ^mei (ampentracjenben 3}(0f)rentnaben (in eftigio)

beleudjtete treppe Ijinauf nnb treten mit ibm nadj einem

turnen, befriebigenben 2(ufentl)alt üor bem (jrofjen 2^oi(ette=

fpieget beö ^>or5immerö in beii ©alon, beffen ^l)ür ein

uornebmer >^a!ai mit bem 9iuf: „©eine ß^xellenj!" öffnet.

,, All, eiifin, eher baron! Quel bonheur! Vous vous

l'aites attendre," ruft bie ^ame beö .öaufeö, lueldje in fei-

benem (^emanb, fd^marj, raie immer, beran(]eraufd)t fommt

unb fid) üon bem galanten Kriegsmann bie lüeifsen :)]f5td)en

füffen lägt.

„3^l^abr()aftig, djarmantefte .Svomteffe, faft eine ()albe

3tunbe ^u fpät! ©djlimm, feljr fd)limm für einen alten

Solbaten, ha]] er auf hm ^^lat^ fommt, menn ha^o Wefedjt

fd)ün begonnen l)at. .öoffe aber, ift nur ^orpoftengefed)t,

nidjtö ClTufteö paffiert nod), luieV"

„(S'ö brtt am Aolbberrn gefel)lt, K.xeclk'uce."



,/J(l), al), (^)iiäDit\flc, 3io tljiiii inoiiUMi MoIU'jumi ba

|cl)UHnco Umocbt," bomorft hk (i'rciilon,^ mit oiiior froimD-

lid)CM .\SanMHMiu\uinii (\cc\cn cm(\c fiel) tief l)orboHcUMl^c jiiiuuu'o

Wonoralo iiiiD otaboof fixiere. — „llcbriiUMio, mein brauner

.s^anbtvinl ift luicbor 'mal Doniac^olt, uiib mit beii DuUjrcii

bcö Vol)nt"iitfd)cro tommt man iiicljt uom ^lorf'. ®ic armoii

Viibcr fcbnaiifoii loic bio l)tafc()inen cincö (>)üter5U(^ö, u)ä()rcnb

bcn armen ^niffac^er bio llnc^cbulb Dor^c^rt."

„3lrmeö^^Naffaijier!" fdier^t bio Wräfin, „M^^ näd)ftc Deal,

luenn baci braune (^aul raieber franf ift, fd)idfe id) l^s^jucn

meine :)iappen. T'aö ift nid)t5 ©üter^ui], oh non. express-

train, grande vitesse I Voiis arriverez le premier alors au

cliamp de bataille."

„Önäbig, raie immer, obiüotjr^ eine (]efäl}r(id;e Sitnation

i^äbe. 3a, ha^ mu§ man fagen, ein flotteö ©efpann, bie

"Kappen, fd)öne, feuric-^e ^iere, I)aben and) mao Sdjöneö ^u

jietjen! .'pabe 'mal einen äbnlid)en i^eritten im böljmifdjen

*)lrie(3, Ijätte mid^ balb in eine nette ^atfd)e i]ebradjt mit

feinem Un^eftüm. ^a mar . .

/'

„^aö ^^ee, ha^ X^ee, Excellence ! Vous prenez donc

ime tasse? (^ö rairb ganj falt raerben!'' unterbrid)t l)ier bie

Aoauefrau ben ^Kebfeligen, inbem fie feinen 2trm nintmt.

„31^, ^arbon ! (^5eiuig, wirb mir feljr (\\\t tl)un. i)ian

uercv^t aUeö in ^l)xex liebenciiniirbiGen (^efeüfd^aft, Homteffe,

foc^ar bie ©orge für feinen fd)uiad)en !:l)ta(^en. Sie Derjeiljen

mir alfo bie ^erfpätunt], ja?"

„De bon coeur. mon ge'neral."

2)a§ ^aar entfd)n)ebt. Qm 33orüberiU'^jen begrübt bie

©reellen^ nodj einige Untergebene, raeldje, biöf)er ftumme

Beugen beö ©efprädiö, über hcn 2Öt6 i()reö ^orgefe|ten

ganj in (£'!ftafe finb unb ben 2lbbrnd) ber r^efd)id^te auö

bem bö^mifd)en i^rieg, bie fie inbeö fd)on geljbrt {)aben, aufc-.

tieffte bebauern. ©inigen älteren ©amen, bie barauf Sin-
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fpnid) (jabeii, luirb bie §«ub gebrückt, imb im DJobcncnemad),

luü fiel) bie liebe Qucienb c^(eid)fallö e^rerbietic] erl)oben l)at,

luirft ber artii-^e @enera( c\ax mnc\c ^lu§l)ttnbe, bie fo riet

fiu^en lüollen, alö: ,,©e|eu ©ie fid), meine jiuu^^n i^amen

iiiib Ferren, ©enieren 6ie ftd) biirdiauö md)t uub mad^en

3ie ni()it3 rceiter."

2Sir (äffen Seine (SrceKenj am ^f)eetif(^ auf bem ®it)an

neben ^er (Gräfin, üon iljren fd)(an!en ^änben bebient nnb

uon einer ©diaar älterer ®amen unb Ferren umringt, benen

b(Ki bü(jmifd)e 3lbenteuer nidit Dorentljalten bleibt, nnh he-

cjeben unö inö 9lebengema(^.

§ier mad)t ber uertüunfdiene ^ring einem Ereiö Juncker

Tanten unb l^ieutenantö bie ^onneurö, ber ba, auf Sit-'

(jeräten aller 2lrt, rem Xabouret biö §um l^eljuftulil verteilt,

^l)ee nippt, ^iöMt fd)mauft, ©our mad)t, fd^er^t, ladjt

uub tid)ert.

9]ur unfer greunb §ed)tlein (e^nt gang fteif unb ernft=

Ijaft an einem ^tiutenil, barin eine ®ame, feine ber f)üb)d)ereu,

Ijiuöegoffen liegt unb baö (^>ä()nen Derfd)luc!t, baö beö .l^ieute=

uantö ftrategifd^e 3luöeinanberfet3ung ftet§ erfolgreid; lieber

Ijeraufbefd^raört. ®ie anbereu bilden jumeilen fpöttifdj gu i()m

Ijinüber unb reitjen fd)lec^tc 2Bil30 über il)n, aber ber finge

§ed)tlein meife, maö er tljut: oö ift bie ^0($ter feineö Dberften,

bie er langraeilt.

2lm ^^iano fi^t, mie id) Dorljerfagte, gräuleiu nou

Siebeneid^ unb läf^t bie fdjlanfen ginger unfd}li'tffig über

bie Xaften gleiten. Qu anmutigfter ,s)altung über fie ge=

beugt, ftel)t ber fd^one ^iöilniöfi;, ber it)r fel)r bemerfter=

lueife hcn §of mad)t. (Sr tjat eben, il)rer Unentfdiloffenbeit

abguljelfen, aus einem biden 9lotenbünbel ein 33latt l)erauö=

gebogen unb aufö iUaüierpult gelegt.

„^^Mtte," fo fleljt er, „fingen 6ie uno baö, gränlein

!L\'üuore, 3ie fingen eo fo fd)ön."
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3lber baö gräulein taudjt, nad^bein fte üoii ber 3>or=

tage @inftd)t genommen, einen üorraurföüollen ^M in bie

bnn!(en 5Ingen i()reö 'Is erelftere. ®er Ung(ü(fü(^e ^at einen

itaüenifd^en Söa^er erroifdit, unb fie ^a^t bie Italiener in

ber 9}hifif. 9JJogart nnb ^eetl)Ot)en finb i!)re Qbeale, 8d)n=

mann nnb <Sd)nbert finb i()r eben nod) red)t. Slber etiun^o

^'\ta(ienifd)eö, nnb gar einen SBalger. Sil)! 2Bie man it)r

nnr fo etmaö gnmuten !ann!

3n fpät bemerft ber Sientenant fein ^U^rfel)en, ftammelt

eine ©ntfd)ulbignng nnb begräbt fid), feine 3>erlegenbeit jn

Herbergen, tiefer in baö Df^otenbnnbel.

gräutein Seonore von ©iebeneid; ift eine üppige, frii()=

reife brünette, bie ^0(^ter eineö rerftorbenen 9?ittergnt§=

befiljerö, unb bei i^rer ©d^mefter, ber ©attin eineö Dberften,

u)eld;er baö ©eneral^patent fo gut mie in ber ^afd^e i)a\,

banernb gn ^efnc^.

©ie gilt für fel)r n)ol)(f)abenb, freigebig mit körben,

anfprn($öt)oE unb n)ät)(erifd). Qbre 9lbftammnng leitet fie

Don jenem brauen ©diwabenritter, .^ermann t)on ©ieben^

ei($en, ^er, ber einft in einer ftürmifd^en ^erbftnadjt beö

:3aljreö 1167 §u «Sufa bem ^aifer griebrid^ ^arbaroffa anf

ber gluckt baö 2ehen rettete, inbem er fid^ für ii)n inö

^ett legte.

^er üerraunfd^ene ^ring ift ber erfte 3}iann, bem eö

gelang, :^eonoreö §erg mirflid^ §u begeiftern, obraol)l iljr

©tolj ha^ ©elieimniö üorerft nod) ftreng betoaljrt. 5lber fie

liebt iljn, mel;r alö er, ber ^erroöljnte, felbft aljnt, liebt ilju

mit ber gangen Streue unb Eingebung, bie iljren 3lt)n fo

berül)mt gema($t, benft nur an iljn, träumt nur üon il)m.

Sein pl)otograpl)ifd^eö Slbbilb bünft iljr profaniert in bem

^ilberfreiö iljreö ällbuniö, fie Dermal^rt eö im gebeimften

'^aä) iljreö Sd^reibtifdieö, u)o nnr fie allein in meiljeüollen

Stnnben eö betradjten fann, unh Ijeimlidj anf bem 33nfen



— 2()8 —

txii(\i fic eine floine ©lilprobo i()reö Qbcalö, nidjt oliua einen

:l^iobcCibrief - o nein, fo lueit ift bie (2ad)e nod) nidjt

fonbern nnr einen iinnjif^en 3^'itunt^§anöfd)nitt, loorauf bev

Lieutenant in^enb einem leflaniebebürftic^en Qnbuftriellen „auf

Sunfd) oierne be^euc^t, "i^a^ er mit bem (gelieferten ^^aletot

uon porbö luafferbidjtem ©toff febr aufrieben fei nnb biefe^

^|>räparat aßen 3I?afferfd)enen nnr anc^etegentlidift empfel)(en

füune".

©nblid^ l)at §err non SBilmöti) ha^ ^affenbe gefnnben,

aber !aum prälubiert :i^eonore mit einigen fd^raermütigen

3l!forben baö neue Stürf, fo fommt gräulein ^lara 2e^^haci),

ein mutiüiHigeö, ftnmpfnäfigeö, blonbeö ^auptmannöfinb, um
einige Qatire nnb 5(^nen ärmer une bie rorige, aber mie

biefe fterblid^, nur etuiaö meniger f)eimüd; in unfern gelben

nerliebt, anö ^iano getändelt.

„^d), befte Seonore, marum fd^on raieber fo traurig?"

ruft fie, „bu fäl;rft immer umö äRorgenrot nnb fofettierft

mit ©efpenftern auf bem ,s^ird)ljof. ^ittc, bitte, fpiel' bodj

gur Slbroed^ölung and) mal maö lUiftigeö, waö ^um 3}ätfingen

ober jum 3:'an5en. 9?id;t fo, meine Ferren? 9(un, §err

üon 3ßi(mäfi), fo unterftütien ©ie mid^ bod; ein biBd)en/'

^er fd^öne SBilmöfi) ift in einer fd^roierigen Lage, er

gögert. gräulein von ©iebeneid^ ift bie ^ame feiner 3Ser=

el)rung, moljt lieft er in il)ren 3lugen bie ftumme grage:

,/^ift untreu, Sßilmöfij, ober tot, mie lange miUft bu fänmen?"

2(ber aU feiner 5Dtann, a(ö ©tellüertreter ber ^auörairtin,

mödöte er aud; gegen bie anbere S)ame, bereu Siebe il)m

fd^meid;e(t, nid^t unf)öflid) fein. ®ie Tlei)x^al)l feiner Slame--

raben unterftüt^t ^nbem ben ^orfd^lag ber letiteren, unb elje

er ein fi^lid^tenbeö 2®ort gefunbeu Ijat, erf)ebt fi^ Leonore,

ben Sw'i^fP^^^t in feinem bergen aljuenb unb fid;tlid) ge=

fränft, üom ^iano.

„^itte," fagt fie giemlid) fpi^, „nimm ^(a^, 5l(ara.
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3d^ fann ha^ QenQ niä)i fpielen. Söenn bir'ö ©pafe mad)t,

fo ti)iV^ felbft, chacun a son goüt."

^amit entfernt fie fid^, gefolgt üon 2Bi(mö!i;, ber nun fein

Bögern bereut unb entf($(offen ift, e§ roieber gut §u mad^en.

2)ie mutiüidige ^lara aber gudt nur mit fpöttifcl)eni

.Öäd^eln bic 2ld)fe(n, fe^t fid) auf t)en eroberten ^Nta^ unb

fpielt, rafd; entfdjfoffen, ber (£in(abung ifjrer MDaUn folgenb,

ba§ i'ieb beö ruffifd^en ^ringen an^ ber „glebermauö" mit

bem ^Hefrain:

„'s ift 'mal hei imö [o ©itte,

Chacun a son goüt."

5(u§ bem Sieb entmidett fid) gar balb ein Söal^er, fie

fpiett ifju fdjiieibig, bie fteine ^lara, unb ber Qo^ann ©trauf]

i)ai feine 5Inf)änger im 3(ubitorium fo gut, mie ber 9Jhigart

unb ber ^eettjooen, ja, id; fürd^te faft, bag er bie SJiajorität

für fic^ tjat.

Wdt 3tu§na^me beö fteifen §ed^t(ein, beffen päbagogifd^e

?fi\il)e fein !)tt)i)tfjmuö erfd^üttert, beffen ^^Tiebe felbft in ber

enblofen 9}ie(obie eineö 3öagnerfdjen ©ötterbiatogeö bal)in''

fliegt, fül)(t fid) alteö meijx ober weniger mitgeriffen. "(topfe,

Dberförper unb ^kine get)ord)en unmillfürlid) bem miegenben

'ä^atgertaft, unb ein paar übermütige Sieutcimnt^oftinnnen

fummen fogar DerneljmUd) ben (eid^tfinnigen Xnt mit:

„(irft ein SUif,, bann ein bn,

Xu, bn, nnr immer ^n !

^•iiv bie (S'mit^feit

viinmer [o mie (;eut,

'•Wenn mir morgen nocl) brau bonfen."

,/^raoo, brauiffimo!" tönt'ö dou ber (Sd^metlo, mo

Seine ^rceüen,^ ber .*oerr Wouuerneur, bie (*'U'äfin am >Hrm,

Dom Souper äurüdfeljreub, eben erfdjeint, binter fid) bic

(Sreme ber (^iefellfdiafl, n)eld;e fi^jcnb feruiert luirb.
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„eo ift'ö red)t, nur immer luftic^, fo (aiu]e man jumj

ift, Seut^eu! ^iu aud) 'mal jung geroefen, oerflud^t jung

unb (mit einem ^(icf auf bie ®ame) ha^ §er§ ift'ö nodj,

aber bie ^eine iDolIen ni(^t metjr rec^t mit. ©inb fd)on

^u lang mitgegangen, ijixhen mand)en ©traufe burd;gcfämpft,

äßa(,^er unb ©turmfdiritt, ©c^merenot!"

^er alte $err ftel)t fd^on lieber im begriff, fid^
—

man raeife nid^t red^t, ob auf ben £rieg§= ober i^iebeöpfab,

;^u begeben, f(^on erljebt fid^ baö ^eifallögemurmel ber Untere

gebenen, aber bie ®ame an feiner ©eite gibt il)rem Steffen

ein 3ßicf)^Ji ii^^^ //3"^ Buffett, loenn'ö gefällig ift, meine

®amen unb .gerren!" ruft biefer.

®ie xi)nx wirb frei, bie 50^ufi! brid^t mit einem ^ufd) ab.

2luf biefem gelb ift gräulein ^lara f^e^bad^ ©iegerin

geblieben, aber auf einem anbern ift fie unterlegen, '^cx

ücruninfdiene ^ring reid;t ber t)öEig üerföl^nten .'lieonore ben

3(rm, meldje eö nidjt unterlägt, ber an ber Seite eineö

Ijöc^ft unbebeutenben Vientenant^ an \i)x üorbeibefilierenben

r)iiuaün nun itjrerfeitö einen triumpt)ierenben 33lid ^uguiuerfen.

Chacim ii son goüt.

3lud^ unfern greunb ^ec^tlein Ijat ber 9iuf eleftrifd)

bur($§uc!t unb bie Klette feiner Folgerungen jäl; gerriffen.

©eine Partnerin atmet tief auf, — man mödjte faft glauben,

fie ^äite gum le^tenmal gegtil)nt — nimmt ben iljr ange=

botenen ^rm unb folgt ben Ucbrigen nad) bem ©peifefaal.

§err von SBilmöfi) befdyiiefjt mit ßeonore ben 3wg,

Toie eö fic^ für ben ©teltüertreter ber ^auöioirtin giomt. Qm
3roifd)engemad) rairb vox ben 9}tüttern unb fonftigen 3ln

üerroanbten Dorbeibefitiert, elegifdje ober ermunternbe ^Micfe

begrüßen bie teuren Xöd)tcr unb ^cidjten, je nad) bem ^oö,

baö fie auö ber Siaoalierferie gebogen.

^er Dberft, :^eonoreö ©diioager, blidt bem ^aar u)cl)=

mutig nadj; ad), im (^cift fiel)t er baö fd;bne ^^ermögen.
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boö er fd)on alö ein (£Tbteil für fiel) iinb feine ^)hul)tonnnen

an^nfel)en iH'iiHil)nt luar, inc^ llnbefainite entfdjiuinben. lieber^

anö frcnnblid) aber blidft bie Gräfin STante, iueld)e, fd)on bie

^^.U)ifttarten in ber ^anb, neben bem @oni)ernenr fi^t. 3a,

fie legt bie .Sparten beifeite nnb minft ben beiben mit bem

iväd^er: .,Bon soir, mes ent'ants, et, l)()n ai)])etit! Surtoui

amiisez voiis bien.''

.,Faites comnie uous, ma tante!" gibt iljr ber 'Jieffc

jnrücf, unb bie ftra(;lenbe ii^eonore mad^t i^ren fd)i3nften ^nir.

..Qu'ils sont heureux, les enfantsl" bemerft bie ©räfin,

5n bem ©eneral geraanbt, ber mit ben harten gegrüßt ijat,

— 9a n'a pas besoin de manger, mon generali'

„ein präd)tigeö ^aar, in ber ^i)at, glüdtid^e £entd)en!

3Id^ mer nod; fo glüdUd; fein fönnte!'' eriuiberte i^r biefer

mit einem ©enfger nnb einem fo fd^mad^tenben ^lid, baf^

man glanben fönnte, fein Sebenögrnnbfat3 märe erfd^nttert

nnb er in feinem t)oI)en 2l(ter nod^ geneigt ^n einem banern=

ben SBaffenftififtani), menn nid^t gar §n einem eroigen grieben

mit bem gefät)rlid)en äöeibönolf.

"änä) nergifet er anffaHenberroeife gang, eine 3Ine!bote

anö feiner Qngenb an ben g^all §n fnüpfen, nnb fo — bie

harten finb gemifd)t — !ann ha^ 3pie( beginnen.

3lber id^ glaube, mein gräulein, ^\)xe D^eugierbe bürfte

!)iermit befriebigt fein unb rcir foHten aufbred^en. ^a^ Buffett

ift o^neljin fd^on abgeräumt, biö mir t)in!ommen, benn roer

weife, roaö iä) 3l)nen unterroegö nod) aüeö §u er§ä()Ien I)ätte.

Offen geftanben, id) fürd^te üon einem längeren bleiben

:}(ad)teile für meinen guten Seumunb. @ö gibt .^eute, bie

mid) fred^, perfib, inbiöfret nennen; ja rool)l, mit all biefen

Xiteln bin id) fd)on beeljrt roorben, einige 9iid)tfadji)erftänbigc

Ijaben mid; fogar wiiUoö genannt.
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3d^ Ijabe in biefer ^e§iet)un(] fo fc^ümme (5rfal)rungen

(jemad)t, ba§ ©ie mir'ö nidjt übet nelimeii fönnen, iDenti icl)

5um Sliifbrud) bränge; üieHeii^t finb lüir je^t f^on §u lang

geblieben. ®a tieifet eä na^ljcv: „@r mad)t fid^ über inie>

Hiib unfere intimften ©ebräiid^e luftig, nid^tö ift i()ni ()eilig,

bie unb bell l)at er bamit gemeint, ber ^Kuc^lofe!"

SBenn ic^ ^ternxfter inid) aud) nod) fo fe()r gegen fold^e

Unterftelhtngen t)ern3aljre unb mein freiem ^erfügungöredjt

über bie ©efd^öpfe meiner ^f)antafie beanfprud^e, waö t)ilft'ö?

©ie glauben mir'ö ni^t, fte beftreiten mir'ö.

3lcl^, mein g^äulein, baoon fönnte id) ^Ijuen eine lange

C^Jefd^idjte, eine wa^xe 9Jtärti)rergefd)idjte ergäljlen, aber —
id) barf nid^t.

aßo(;( Ijat irgenb ein neuerer ^^oet -- mer ift e-?. bod)

g(eid)'':' - fetjr begeidjiienb gefungen:

„5ticl^t'o ift im Vedeu fdjiuierifler,

51IÖ 3)icl)ter fein iinb Sijvifer!"

IHber nod) xnd bejeidinenber fönnte idj axi^i §rfa()rnng ein

^l^enbant baf)U fingen, baö begänne:

„5iiid;tö (\ibt eö, was fo fd)uneri(^ ift,

9(lö i'ieutennnt fein unb .v>imiovi[t!"

„Dif'iicile est satiram non scribere," fagt .'v^sUlienali^!»,

ein römifd^er 9^itter, alfo bred^en mir auf! 3d) menigften?>

bleibe um feinen ^reiö and) nur eine SJtinute länger, unb

ba eö 9tad)t, ber ^albmonb l)inunter unb ein (^kl)öl§ in ber

^JJälje ift, maö bleibt ^Ijucn ol;ne anberen (Bci)u\\ übrig, al^o

fid) mir angufdjliegen?

<lHud) finb u)ir, mie ©ie feljen, fd)on auf einer uorge-

rücften Seite, unb id; bin fein J^reunb \m\ langen ('»)e

)d)id)ton. i&iicn mir atfo ^ur Kataftroplje, uon ber ©ie

Ijoffentlic^ nod) feine iHbiiung Ijaben. Uebrigen<-o niill id)

mein möglidifteo tljnn, 6ie für ben ^'iNer^idjt ^^u entfdjäbigen,



— 2()l) —

imb |o fvacu' icl) Bu\ mein Avciiilciii, mc bcnfcii ^ic iibci

'JJiübilnuui)mujöarbciten 'c^

(Sie feilen mid) erftaunt, fotjar ctwa^o beciiu^ftic^t an,

aber bonil)i(^cn ^\c fi($, baö .Slapitol geljbrt gu ben el)r=

barften, bie man auf einoni iiiui)t(id)en 5pa^ier(jan(] be=

fpredjen fanii.

.sjabeii ©io übcrbaupt fdjoii barüber uad^gebad)!':' SBiifeu

Sie überljaupt, umö ^Jiobilniad^ungöarbeiteu finbV 3iatürlid)

nein! 2)er ©egenftanb ftefjt nid)t anf beni UnteiTid)töp(an

l)öl)erer Xbd;ter|ci^n(en, er rangiert fogar in 3}ii[itärbnreanö

nnter ber Üiubrif „Secreta", unb feine \)o\)e äi>id)tigfeit legt

mir in ben 2lnffd)(üffen, bie i^ ."vtjnen barüber geben möchte,

leiber einige Dieferoe anf.

Sie l}aben geraife fd^on über hen ^t)oren von '^rfenaten

nnb anberen miütärifd^en ^^ra($tbanten bie flaffifd^e £apibar=

fd)rift gelefen: „Si vis pacem, para bellum!" ober: „Fax

paritur bello", ober einige anbere ^Variationen, bie alle fo

üiel fagen raollen, a(ö: „SBiöft bn weben t)aben, fo niad;e

bid^ friegöbereit!" eine logifd^e ^"yolgerung, bie in '|Hxrla=

incnten oft erörtert, in ber ^rariö nid^t immer antrifft nnb

fef)r üiel @elb foftet. Üinn, §u biefen Eriegöoorbereitnngen,

bie nnö hen gerieben fidjorn foüen, geljören and;, nnb in

erfter Sinie, bie 9)iobilmad^nngöarbeiten, raoriiber fid^ all=

jäljrlid) jnr grül)lingö§eit fo oiele .gänpter in ber 2(rmee

abqnälen nnb grübeln:

„.s^äupter in ß)enerQlftabömül3en,

.s!»äupter im .s^elm mit .s^aar unh (^-ebcrbufd),

^erücfeutjäupter unb taufenb anbre

'^(rnte [d)untienbe 93tenfd[)enl^äupter -

^lujt mir, luas bebeutet ber ?J{enfd) V

äiiie lüirb er am beften ^enäfirt unt befleibet,

'bewaffnet unb nuGiH'i'üftet,

:i)lm [dmellften j^efammelt, befi-U-bert nnt> (jcleiüi,

2)en (Srbfeinb 511 befämpfcnV
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I5"ö fri^clu bie ^-ebcrn iljv eiuitu'ö C^etiilel,

(5*5) füUcn fid) bie :^iften, cö luacdien bie ^-^nfjlen,

ti-ö blinfcii bie oterne f|Icicf)t"5ü(tig unb falt,

Unb buö ^DHnifteriuin löartet auf 9(ntn)ort."

iB^ Ijanbelt \iä) bei ben 3)iobilma(^ungöarbeiten iiament^

lidj and) barum, genau auf bie 9}linute bie Qäi bev 2(bfal)rt

uiib 'ilnfuuft, §a(tefte[leu unb ^ireftiou ber üielen ficf)

t'veu^enben ^a^injüge ^u beftimmeii, Dermittelft lüeldjer ^Jieii'-

f($eii, ^^^fcrbe, Kanonen unb anbereö ^um Xotfc^iegen ober

^otgefdjoffemDerben geeignetes Tlatexiai narf) hen gefä^rlid)en

Sieden beförbert roirb. ®ie[e raa^rlid^ nid)t !(eine 2Irbeit

evlebigt eine befonbere Slbteilung beä großen ©eneralftabö

mittetft eineö ^ableau, baö fobann bei hen 2(rmee!orpö

jirfuliert, bie i^re 3luö§üge ma^en unb fold^e jum gleid)en

gtoed iljren untergebenen ^ruppenförpern mitteilen. 3tU

bieö gef(^ief)t unter bem ©ieget beö tiefften (^el)eimniffeö

mit ber blau unterftri($enen 2luff($rift: „Militaria Secreta

9Jiobilmac^ungöangelegenl)eiten/'

@ö ift natürlid^ von l)ö(^fter äi^ic^tigteit, bajs ber üer=

mutlid)e Jyeinb nid^tö bauon erfäl)rt, raeil er fonft in ber

:iL^age märe, feine ©egenma^regeln §u treffen, htnn eö gilt

aud; l)ier ber alte ©prud): „2Ber guerft !ommt, mal)lt guerft!"

9^un, mein Jräulein, in bem ^un!t finb mir immer

nod^ bie (^rften, nn'o eö foll mid; freuen, burd) biefe fad)=

miinnifdje l^tuöeinanberfel3ung etwa^ gu 3l)rer ^^eruljigung

im luidjften Eriegöfall beigetragen gu l)aben.

Sind) in nnferer (^Jarnifon mar ber J^rüljling mieber

eingefeljrt, mie er alljäljrlid) gu tljun pflegte, meäljalb id)

©ie bejüglid) feiner ©d}ilberung auf einige meiner früljeren

(5r§dl)lnngen rermeife. !I)er Derftoffene äßinter batte ha^

i)lnfel)en beö üeriounfd)cnen '^.^rinjen unb feiner oorneljmen
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T<'\e "i^xWa Wiaiuibtt lialto oiiüc^o nldn^onbc ^efte iHl"cl)en, bic

alleö biöljer ^nc^eiuefene übertrafen. ""Man \\nad) in ben

bcften Greifen uiel uon einer beDorfteljenbeii ^erbinbiniß beo

©eneraUientenant Don StroiuiU (S7;cellenj mit ber ßräflicben

!:}i>itiue, nnb nid)t menißer doii einer fold^en beö ^^ieuteimnt

Don '-li^ilmcjfi) mit Aräulein uon ©iebeneid), a(ö hen u)id)ti(]ften

'Hefultaten ber ^aifon.

^a tiUKbte plb^(icl) ein bnnfler ^^^nnft am .sjori^ont

nnfereci '-Isaterlanbeö auf nnb — ^Hdjtunc]! 'oa^ ift ber t)iflo-

rifd)e ^intercjrnnb, ben jebe orbentlicbe (Sr5äl)lun(] bean^

fprndien fann — baö enropiüfdje ©(eidicjeiüid^t fam bebenf-

(id) inö @d)n)anfen.

^er 5laifer ber Aranjofen nämtid^ §eißte nid)t übel l'uft,

baö bnrd^ bie Sluflöfnncj beö bentfd^en ^nnbeo unab^än(]i(]

(jeraorbene ©ro^ljergoßtum i^uremburg fäuf(id) ju eriuerben,

um bamit bem feit ©aboma etiuaö abgeblaßten ^^reftige feiner

anouiärtigen ^olitif einen neuen Slnftrid) gu geben. T^aburd;

entftanb bie fogonannte Snremburger grage.

@ine gewaltige Erregung bemäd^tigte fid^ aller ©emüter,

mod)ten bie Siebertafeln andi nod^ fo bringenb baö „lieb'

-öaterlanb" gum 9iul)igfein aufforbern.

^ie Patrioten ballten bie gäufte ob ber n)e(fd)en ^üde,

bleid^ unb fc^Iotternb f($lid)en bie Slapitaliften einl)er, §anb=

loerfer ^ogen fd^leunigft il)re 2lu§ftänbe ein, ber rul)ige

Bürger fprad^ an feinem ©tammtifd^ uon nid)tö alö uon

Mrieg, ^uluerbampf unb .^anonenbonner. ©in 3^9 ^^^

(S'inigfeit ging burd^ aUe beutfdien :i'anbe, uon ber ^onau

biö 5um ^elt, .Urieg tuar bie aßgemeino Sofung.

^ie Slrmee fam luieber §u il)rem uerbienten 3lnfel)en.

3m tiefen Jrieben uergleidjt man fie ^^uiueilen mit einem

Dfen im ©ommer, ober mit einem Kapital, ha^ feine SinU^^

trägt. 'Ter Bürger, burd^ eine ^eil)e milber 2Binter uer=
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luöljnt, finbet beii Dfen überflüffig, ber ©efcljäft^iiiiaim ävcjovt

fid^ über baö totliegenbe iRapital.

3lber nun foinmt plötilid^ ein Krieg in ©i(^t, o n)ie fd)nell

linbert fi(^ ba bie ©timmung! SBie fro^ finb bie Bürger

nnn an if)rem Dfen, lüie l)ei§en fie il)n mit l^iebeögaben unb

fdjüren '^k @(ut mit bem patriotifd^en ^(afebalcj il)rer ßnngen!

Unb bie @ef(^äftö(ente erft! 3ßü get)t benn über()anpt

ein ©ef($äft alö bei ber 3Irniee?

^ie Slrmee ift mit einemmal bas einzige ginfentragenbe

Kapital gemorben, nnb jeber Lieutenant ift ein ^eil biefeö

Kapitale. 9hm benfen 6ie fid^, mie er fid; in fo(($ unge=

lüütjnter Sage füllen mu§!

Erieg! Unb attc TOfere feineö ^afeinö Derfc^iüinbet

iine S^iaud^ cor ber ©onne; feine Umuiberfteljlic^t'eit luirb

CS'reigniö. ^ie fc^i)nften Singen gerflie^en in ^liränen über

fein «öelbenloö, 'htn fpröbeften .^erjen entloden ^^egeifternng

nnb 9)htgefül)l bie lang nerfagte (^unft.

Hrieg! 9^un muffen bie Sitten nnb ©ii^tbrüdjigen ja

lüoljl meid^en, bie bnrd^ eigenfinnigeö 3fnöl)arrcn fein (i*mpor=

flettern auf ^z\\ ©proffen ber 'Knljineöleiter biöljer gel)emmt.

Krieg! 3tun a\)t 9'?eitbal)n unb ©rer^ierplat}, lebt motjl,

^jiefruten! 9Jlag ein anberer euere trummeu ^eine gerabe

rid)ten unb eueren ruppigen 6c^äbeln bie (^e^eimniffe beö

)lBad^bienfteö einpaufen. ©r 5iel)t l)inauö nor ben Jveinb!

Krieg! 'ii$er benft ba no($ anö 6(^ulbeube^al)(en? „Qd)

Ijabe nicl)tö alö mein Seben, ha^ nni§ id^ bem Könige geben!"

fpridjt ftol^ ber Lieutenant ^u bem unbantbaren oranger,

beffen .^erb ^w rerteibigen er ftd) anfdE)idt.

M), lüie !ül)n liifU fid^'ö bem ^agel ber foinblicl)en We=

fdjoffe entgegenftürmen in bem erljebenben ^eiuuf^fein, \)af^

l\\. .s^aufe auQ Wläubigerbruft täglid) bie inbrünftigften Qdc-

bete für unfer ;:ii>ol)l gum ^immel auffteigeu!
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3old)o 3timmuiu^ l)crrfcl)to in iinfover (^ianiifünöftaM,

iiiib o<o ift flar, ha\] bie CSTeii^iuffc bcii laufenbeii 9)iobil=

mad;inui^iicfcl)äftcn, iiunaii giuei '^sorfoiien unfcrer CS'r^äljhnui

ftar! bcteilitjt luaren, eine cii;ci^te 'AMcbtic^feit Deilie()en.

2)er Denuunfci^ene ^rin,s fag bis tief in bie ^adjt auf

beni ^)ie(^itnent§bnreaii, nur dou beut treuen .geditlein untev=

flülU unb beraten, tt)äf)renb bcr ('•ieneral non 3troiüil3, um

beö i^m §um ^ebürftüö (^etuorbenen Umgangs mit ber ©räfiu

nid)t gan^ §u entbehren, ein müalbureau in ber ^i((a

©ranaba errid^tet ()atte.

^ort nabm er bie mid)tigften Vorträge entgegen, unb

gab fo, bao 9tü^(idje mit bem 5(ugene()men uerbinbenb,

feinen Untergebenen (^)e(egenbeit 5u einer börfjft ^eitgenuif^en

':)J('arfd)Übung.
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©ranaba aber erlebte banmtö bie >^e\i feineö l)öd)ften

Wfnngeö, beim eö warb t)orüberi^ef)enb 'aa^ Hauptquartier,

üon lueldjem aiiö ein, wenn aud^ mä) fo fleiner ^eit ber

Ci'uropa beraegenbeii 9tiuiele(]en^eiten erlebigt lourbe. 2lbju=

tanteti unb Drbonnanjen (\\ng^en fporenfürrenb, hxde 3Jiappen

unter bem 2(rm, bort an^ unb ein, bie (ebt^afte 3Sitnie fetbft

intereffierte fic^ aufö ^'öä)\k für Die ^Baii^e unb foll fie fo=

ßar mit beac^tenöraerten 2Bin!en unb 9^atfd)(ögen unterftiilj;t

(jaben.

Seiber falj fie fid) ^u Slnfantj beö 'iBonnemonb^, ba

bie Sage juft am i:)ertx)ide(tften mürbe unb man iljreö ^ei=

ftanbö am menigften entbet)ren fonnte, pl5|U($ gu einer Steife

naä) i()ren gamitiengütern genötigt, ^er @ntfd)(u§, infolge

uerfd)iebener, rafc^ l)intereiiuinber eingelaufener ^rieff(^aften

unb ®epefd;en gefaxt, mufete um fo f(^netter au^gefülirt

merben, aU jeber 2tuffd;ub ^od)mid)tige ©rbfd^aftöanfprüdjc

mcfentlic^ gefäl)rbet Ijätte.

Bo mürben benn fdjleunigft bie Koffer gepad't, unb

bie @räfin reifte oljue jebe Begleitung, benn iljr 9hfle

fonnte in fo ernfter S^it nic^t an Urlaub benfen, ab.

9iur ben treuen (Soco, hen gebilbetften ber ^sapageien, ber

fo titufi^enb „Bon jour!" unb „Comment 9a va-t-il?"

fagen fonnte, lief] fie burd) ben Wiener in oerljängtem

.Häfig nad) ber ^aijn bringen unb naljm ilju ju fid) im

(Soup«'.

„Sine trauernbe (^iemeinbe, am Ferren unb Manien

ber beften ©täube befteljenb. Seine (^rcellen;^ ben §errn

C^jouoerneur an ber ©pit5e, Ijatte fid^ am I^ikbnljof einge^

funben, ber allbeliebten ©d)eibenben Sebemol)l ^u fagen, unb

^a^j fleine (Soupe erfter Klaffe oermod)te faum bie fd)mere

^JJJenge ber feltenften Blumen ^u faffen." 60 ber ^al)rl)eit

gemäf] baö Sofalblatt.

^jiamentlid) bie ^anurn aber bcftanben barauf, and; bem
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tveuon Cioco ^HMoii ,ui i^MVn imb il)ui oinic^oö ^^^ucfcrbrot für

bie ^Koifo ^u.^uftodon.

^ncj ^ctUcro mar nun (oi^or iücl)t luöc^üd), ba 00 mit

rKüctfid)! für Mc :)iul)o bcö -lHn]clci ucrbotoii loav, baö üer=

l)iilIonbe Xud) doh bom "i^amv 311 noljiucii, unb fo be(]nü(^ten

[io fid) mit HufU)anbcn unb ,^ärtHd)on inb)d)icbömortcn in bor

:^Hid)tuni^, um ber iHermftc uermntüd) gufammengefauert anf

einem ^ein faß, \\n\) nmnd)eö ßoftidtc 2^a)d)cntud) murbo

babei tbränenfend)t.

(S'nblid) mar and) (ioco glürfüd; unterijebrad)t, bie 9)ia=

fd)ino pfiff.

„Adieu mes cliers jimisl" rief bie (Gräfin t()ränen=

umflorten ^lidfö, mit ben feinbefd)u()ten ^änbd^en fid) an

ben ^anb beö Goupefenfterö flammernb. „Adieu et au

revoir bientöt!'*

„Au revoir!" „2lnf ^sieberfeben !" ftang eö vieU

ftimmicj fd)Iud)§enb ^nrürf, bie Xndjex meßten frampf()aft,

unb baüon bampfte ber ^\i(\.

©ö fd)ien mirtüd), a{§> ob bie Sonne an &ian^, ber

.Oimmel an Jötäue uerloren (jätte, a(ö fie fort mar. ^er

t)ermunfd)ene ^rin^ felbft mifc^te fid^ bie 2(ugen, ber (^)on=

uernenr nergag gan^, an feine Haltung gu benfen, metjr mie

je Qah er bem ßinf[n§ beö ^obagra nad^, unb man fab

eigentlid^ je^t erft, mie alt er mar.

2(iid) unferen greunb ^ed^tlein erfüllte bie S'rinnernng

an fo mandieö ©enoffene mit 3Bel}mnt.

tiefgebeugt, mie eine ^erfammlung Seibtragenber, bie

pom ?vneb{)of gurüdfeljrt, mad)te fid; bie ©efellfc^aft auf ben

i^eimmeg.

9(ber raer befdjreibt bie allgemeine ©ntrüftung, a(§ ber

Wiener, meld;er ben ^ogetfäfig getragen I^atte, ^Ü^i[mofl)Cl

X)iener, je^t in uerfpäteter 9^ene feinem ^errn geftaub, bafj

ber liebe ßoco eigent(id) gar nid^t mitgereift, uielmeljr
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wäljrenb beö ^ranöportö gut ^af)n, ha ftd) ber Robert beö

Sauerö burd^ Uiu^efd^ic!(i($!eit beö ^räßerö gelüftet fiatte,

entf(ol)eu fei.

S)aö Ungliid raar auf beut äBeß uou ber ^Sitta §ur

Stabt paffiert, uub bort^iu eilte uuu bie (\an^e (^efellfd)aft,

nad) bem glüd^tliug pi fal)ubeu.

®a fafe er aurf) auf bem l)öd)fteu 5lft eiueö Siubeu=

baumö, augeftauut uou eiuem (SJefiubel orbinärer «Spajcu

uub 9}ieifeu, bem er burd) bie ^rac^t feiueö ©efieberö ge=

maltig iutpouierte, nnh rief ben 5tu!ommeubeu Qan^ üerguütjt

feiu befteö ..Bonjour! Comment 9a va-t-il?" eutgegeu, ber

liebe, ber treulofe (Soco.

2lber alle ^emül)uugeu, il)u §u l;af(^eu, bliebeu, obn)ol)l

ber ©ouuerueur eiue Qan^e ©ouipatjuie ha^n aufbot, eiu

3:eil ber ftäbtifd^eu geuermeljr mit ßaubfpri^eu auörüdte

uub eiu i)o\)ex ^reiö bem glüdlic^eu ^äfc^er miufte, erfolglos.

Dtic^t ©c^meid^eleieu, uic^t ®rol)uugeu Ijalfeu, felbft

baö beliebte 3wcferbrot l)atte feiue Slu^ieljuugöfraft uerloreu,

ber eigeufiuuige '^ogel flog oou 2lft ^u 3lft uuter fort=

loäljreubem „B^ujour!" uub „Comment 9a va-t-il y" immer

tiefer iuö ©elibl^ l)iueiu. ^ie eiubred^eube 9f?ad;t fe^te ber

Sagb eiu 3^^^-

@ö mar eiue froftige D^ai^t uub eiue fi^laflofe für ^iele.

^eä aubereu 93Jorgeuö faub uiau hcn armeu ßoco er=

ftarrt, alö Seid^c am ^obeu liegeu, eiu Opfer beö (5igeu=

fiuuö uub beö Uubaufö.

^0^ bem ^oteu murbeu biefe (^3ebre(^eu rafd) oer^^ieljeu,

iu feierlicher ^rogeffiou mürbe bie Sei($e uad) ber 'i^illa ge-

brad)t, fräi^geub umfd)rairrt oou eiuigeu !)iabeu, u)old)e fid)

uuifouft auf ha^ felteue ^rüliftüd gefreut Ijatteu.

!I)ie ^etrübuiö mar eim* aügeuieiuc. ^ie aruic (^iräfiu

!

*^^ao uiod)te fie empfuubeu Ijabeu, ba fic ,vievft bao lud)

l)ob, nad) iljvem Viebliug ;^ii fdjaueu, uub bou 'Ikuor leer
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fanb! ^er uonüimfd)eiie ^ving luiigte eö allen in bie .s)aiib

ijclobcn, 'oa^ er feiner grau ^ante 'i)en 3[.^erluft ni5t^(id)ft

fdjonenb mitteilen umtte, unb bei i^rer 9iü(ffeljr füllte fie

iljren i^iebling raenitjftenö in ausgebälgtem ßuftönb am alten

'^Ual3 irieberfinben.

®aö iäf)e traurige ©übe beö glänjenbeu 33oge(ö aber

— unb nur be§f)a(b \)ahe iä) bie ^'pifobe fo auöfü()rUd) be=

Ijahbelt — mar eiu trübeö ^^orgeidjen für ben fd^minbeubeu

C^laug üon ©ranaba.

SBenige ^iöo($en fpäter unb !urg t)or bem Termin, ^u

iDelcIjem bie abgef(^(offenen9}lobilmad)ungöarbeiten ber ()ü()eren

^eljörbe eiiujerei($t raerbeu fottten, Ijerrfdjte auf bem Bureau

beö ©üUDernemeutö gro^e ^'rregung, bie fidj balb allen

aubereu mitteilte, ^ie C^rcelleug fd^rie ^ornrot auf ben älbju^

tauten unb biefer raieber auf feine untergebenen S($reiber

Ijiuein, 2(!tenftb§e mürben mit peinlic^fter (^ienauigMt burd)-

gemuftert, ©d)räu!e gerüdt unb iljreö Qnljaltö entleert, ge=

Ijeime J^idjer mol)l gum Ijunbertfteumal gei3ffnet unb ge--

fd)(offen, alte '^BiuM burd)ftübert.

llmfonft, eiiu^ö ber mi(^tigften älftenftüde, ha^ (5ifen-

baljutableau, mar fpurloö uerfdjmunben.

SDaö mar feine geringe 3?er(egenl)eit, unb fofort erging

citissime au fämtlic^e unterftellte Truppenteile ber (^jarnifoii

ber :^^efel;l, nad) ber Dermijsteu X^iae ju re^erd)ieren, bie

fid) ja mol)l iu einen ber uielen (^rlaffe beö C*i5oui)ernementö

eingefd)li(^eu tjaben fonnte.

l'tHein aud) Ijier mar aEeo Biiä)en unb ©töbern in

Geueralibus unb Specialibus uergebeuö; fd)tiefilid) erljielten

fogar bie ^ieuteuautö tcn -^kfeljl ,^ur peinlid)ften T'urcl):

forfc^ung iljrer ^riuatpapiere. SBieber umfonft, 9^ed)nungen

unb Ji'iebeöbriefe bie fcl;mere ^Dieiuje, aber fein Ciifenbalju^

tableau, biefeö mar unb blieb uerfdjmunben.

,'3nuner büfterer ummijlfte fidj ber politifdje .siori^^ont,
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imnior uicitoron .shTifoii teilte fid) bie (S'vrei^uiu] mit, iinmor

iiälier liicfte bor uorl)äHi]iiiöi)oIIo Tcnuin.

A>ei*v mn 'A^ilniöh;, u)eld)cv fiel) bei bor 'M\]^ ni^d) ^ih"ü

baö ^kin uorrcnft l)atto, Ijiitoto feit jenem üorljciiujnioDülIon

2a(^ .3^11^'"^'!' iiii>^ '^^'^^z ber ^Ir^t f)attc il)m falte Umfdjlat^e

Dororbiiet; ba erfd)icii oineö 9Jiorijenö fein 8tellnertretor,

^..^ieutenant .'Qed^tlein, in .'pelm, ©d^ärpe nnb Kartufd;e nnf

bem Bureau unb bat um eine ^^rinatunterrebuntj mit bem

r){ei^imentöfommanbenr.

©ein '2l^efen mar feierlid), fein (^an(\ gemeffen, crnft

fein 33Uc!, alö trüge er Erieg unb grieben in hen galten

feineö ©efid^ts.

Unb raaö er melbete, fträubte bem ^ommanbeur feine

menigen §aare üor ßntfe^en unb fd^merjlid^er Ueberrafdjung.

@r Ijatte ha^ üermigte (lod^mid^tige Slftenftüd uor nodj

nidjt att^nlanger 3ßit g^ft'ben, gefel)en in ben ^änben feinet

Jreuubeö beö Lieutenant von 2Bi(möfi), meld^er if)m fogar i)(Vj

'Jlnfinnen gefteüt Ijatte, eine 5^opie baüon für i!)n §u fertigen.

^amatö Ijegte er graar mä) feinen Slrgmotju, er naljm

an, baö ^abfeau geprte ju ben fefreten 2l!ten beö 9iegi=

mentö, bie ber Slbjutant unter ^erfdjlufe tjatte, aber bie 'Dlit=

teilung an ifyx felbft fd^on erfd^ien if)m alö ftröfHd^e ^er=

leliung beö ^ienftgef)eimniffeö, unb er üergögerte bie lHn=

fertigung ber Hopie unter allerljanb S^orraänben.

3et3t aber erinnerte er fid) anä) miober ganj genau ber

nerlegenen 9}tiene, mit TOe(d)er ^^ilmsfi) ha^^) 3(nfinnen an

ilju geftellt, unb mie er nic^t gemagt Ijatte, il)m babei offen

inö ©efic^t ju fef)en.

„0 9Belt! D Sßelt!" feuf^te ber Mommanbeur, ber für

alleö iijn betreffenbe 9}iiggefd)id', um hen maljxen od;ulbigen

ja niä)t ju übergetjen, geraöt)nlid) bie gan^e ^selt t)erant=

mortlid^ ma(^te; babei fuljr er fid) mit ber flad)en ^anh

an ben dladen, mie er in fd)mierigen gdlfen ju tf)un pflegte
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unb ffdjte fdjunirmerifdjen ^licfes Die 3i^ii^ti^^"^^'<^^^ ii^^i ^^'

leiidjtuiuj mi.

,/2lber eö ift ja ung(aubU(^, .sjec^tlein/' fuljr er enblid^

Ijerauö, „überlegen 6ie \iä) bod) um @otteö raillen nod)

ciuntai, luaö ©ie ba fairen, prüfen Sie ^l)re SSorte, be=

benfen ©ie, n)eld)e 'I^erantraortung 6ie auf fi($ laben unb

lüaö barauö entfteljen !ann. ^er SBilmöfi;, eö fann ja faum

fein! Sie fpred)en ba eine furd;tbare ^^efd)utbigun(i auö

(jeijen einen ber beliebteften Offiziere beö ^iegimentö, id) fann

fairen ber (^Jarnifon, einen Wiawn x)on biM)er tabetlofeni

(Sljarafter, üon befter gamilie unb l)ol)en ^onneinonen. «Sinb

Sie benn 3l)rer Baä)e fo geraig, finb ©ie ganj fidjer, baf^

©ie fid) nidjt getäufd^t l)aben? 2ßie foE ber 3Bilmö!ij ju

beul 2::ableau fommen, bem eingitjen t)or^anbenen ©i^emplar,

baö auf bem ©ouüernementöbureau uermalirt rourbeV Me'^

l>mä) men? (^ö märe benn burd^ . . . burd) feine . . .

l)Jein, ha^ ift ja rein unmi^glid), nein, bamit fann id; nid;t

uor ©eine C^Tcellen^ treten, i^err Lieutenant ^^^d^tlein,- prüfen

©ie fidj!"

^^ei biefen äßorten, bie c^egen ben ©d)lu6 immer er=

recjter flangen, fal) ber S^ommanbeur ben armen i^edjtlein

gar ^ornig an.

tiefer jebod) ließ fid; nid^t anö ber Jvaffung bringen,

er Ijatte fid) geprüft, er mar feiner (Bad)c fid)er, er tljat

feine ^flid)t, unb fo fdjmerjUd) es il^m mar, ben Qoxn eineö

:i^ürgefe^ten auf fein §aupt 5U teufen, bel)arrte er auf feiner

iHuöfage.

©oldjer .gakftarrigfeit gegenüber blieb fein ^JJiittel, alö

'o^n ^efd)ulbigten felbft ^u öernebmen.

::2l^er raeif^, uielleidjt erflärte fid) bie ©adje burd; einen

,;5ufall, unb bann melje bir, .*oed)tlein!

^er .Slommanbeur begab fid) alfo mit bem Mläger fo=

fort in bie '^isoljnung bes intereffanten Vioutonanto. !Diefer
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'i>efiid) ^u fo friUjer otuitbe uerfelilte nid^t, eini(]eö 5luffel)eii

^u mad)en. ^ie i^aineraDeu fannten bie 9JUmi! if)reo Dberften,

iinb wer bie beiben fo finfteren ^Hcfeö über beii -^lali f^reiteii

fa(j, ber al;nte, haf^ etraaö (^Tufteö im 2Bert fein muffe. 'Jtidjt

o()ne einige 6d^abenfreube fa^ man ben .^ed^tlein in biefeö

CS'rnfte perraid'ett.

^ie 33ort^ür ^nr äÖof)nnng beö üerronnfdienen ^ringen

luar gefd^toffen, nnb ber Ijerbeigernfene Wiener gab an, ber

.sjerr IHentenant, u)e(d)er geftern ben ganzen ^ag f(ei§ig bie

falten Umfdjläge gemad;t, I)ätte iijn gegen "-Menh mit ber

'^i>eifnng entlaffcn, il)n nid)t Dor 33tittag beö anberen ^ageö

5n lücden, and) niemanb uorjulaffen, ha er mübe nnb rnt)e=

bebürftig fei. ^er §err ßientenant (jätten geftern ben ^e=

fnd^ einiger frember (Siüit^erren geljabt, bie bann nad^tjer

bie beiben klappen ber gran ^ante mit fortnaljmen, baö

Ijabe i(jn n)ai)rfd)einlid) fo anfgeregt.
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iid)l mit ofienein i)iunb, iinb um .§ec()tleinö IHppen fpielte

oiii tninnpl)ierenbeö ^ä(^e(u.

„@d)liegen ©ie auf!" (\ehot ber erftere feljr beftinmit.

„3)ie (Bad)e ift §u lüid^titj, um biö ^^Jiittag i)er|d)obeu ju

luerben."

v3tumm ge^ord^te ber ^urfd)e.

Qu beö i^ieutenautö ©alou (jerrfdjte eine uerbädjtiße

Unorbnumj; ein ß()aoö von 9}UVbeln, (geöffnete Sdjränfe unb

Mäften, teilö (eer, teilö mit hnnt bui"d)einanber (leiüorfenem

Qnljalt, im Eamin ein Qäu^djen 2lfd;e von verbrannten

4^apieren.

„Söeden 6ie 3!)ren §errn!"

^er ^urfd^e fdjüd) auf ben 3^^)^^^ ^^^^ ©d)(af5immer,

um nad^ einit]en ^lucjenbliden mit unbefd^reiblid) bummem
Wefid;töauöbrud nnh ber 9JJe(bung mieber^ufe^iren: „®er ^s^err

.Lieutenant finb nidjt mef)r ba, finb fort!"

,/^^aö, nidjt meljr ba? SÖaö, fortV ^aö fann ja (jar

nid)t fein. (Sef)' er (genauer nadj, ©d^aföfopf!" fd^rie jetU

ber Hommanbeur iDütenb unb folgte felbft bem ^itternben

in baö Ö3emad); §ed;t(etn blieb talt unb ernft im 8alün

ftel;en, mie einer, ber alleö fo fommen fal).

!I)aö Schlafzimmer mar mirflid) leer, baö ^ett jmar

unc]ema($t, aber !alt, ber te^te Umfd)la(] bagegen, ber auf

bem ^ianb beö '-IBafdjbedens laß, fcl)on cianj mann; ber

Xoitettetifd) geübte von üorljenjegaußener ^enu^uuß.

„(St lüirb müt;l einen l^tußenblid l^inanögeßangen fein,

fel)en ©ie nad), t)ielleid)t . .

."

^ber er mar audli nic^t branfjcn, er mar mirflicl) fort.

„0 Seit!" 9}at biefem 3hif fanf ber Dberft gan,^

Dernidjtet in einen 1.^4jnftul;l, .s^ed^tloino Weftalt bageßon

mud;ö fid)tlidj in bie -öblje, fein l'-I^erbadjt luau ßltin.^enb

beftätißt.



I

- L>S;i -

,,3d)(icfuMi 3ic alte 2l)iivoii ab uiib laffcii Sic nie

iiiaiib in Mo '^lH)l)nuii3 bio an\ uuntoioii '-In'foljl!" mar bao

iiäd)fto ('»iobot, iiacbbom ^ol• .Homiuaubom- fiel) ciiU()cnnafuMi

oiijolt Ijattc. „Unb 3ie, .s>ht Vieutonnnt .s^odjtloin — ad),

O'o fdjoiiit, 6ie Ijaben nur ^n red)t ijcljabt, beuten Sie bod;

früljor i]efprüd)en! — Sic fohjen mir I0(]leid) jn 3ciner

erceUen^."

l^iit beni Sdjredfen bor @ji:5ie(Ien3 raill icf) Sie uerfd)onen.

!Die ';?(ufreijun(3 bor letzten 2ai^e luar beni alten i^errn oljne-

l)in fdjon böö in bie ^eine gofal^ren, nun nod) biefer Sdjlao,

ber ein eblereö Dr^an niittraf. Eauni fanb er bie Mraft,

bie beiben ju nodmialiger ^ur(^forfd)uu(j ber Sisihnöh;jd;en

'^l^oljuung §u betjleiten.

3n§tmf($en mar eö na^e an TOttag (^eraorben, bie

Straften erreiditen i^re i)öä)^k greQuenj, bev i^awi] ber breie

unirbe aIIt:^omein bemerft, wie ein Sauf feuer uerbreiteto fidj

baö Werüdjt Don beö l^ieutenantö glud)t in ber Stabt nnb

balb and) barüber Ijinanö.

^ie 9(ad)nuttaijö§nt3e bradjten fdjon eine lHn,^al)l uer^

bädjticjer (>)efta(ten, benen man anfal), tia]^ uidjt blofte ')ieu-

ijier fie ljerfül)rte.

^ie ^tDeite ®ur(^fürfd)unij war natürlid; fo erfolcjloö luie

bie erfte. 3Baö nun beginnen?

Sollte man — ber Sd^ritt bare] eine Iel3te .'poffnung

— bireft nad^ ber ^^ißa ©ranaba fteuern unb bie ,s)auö=

fud)un(] bort fortfetien? 3(ber mar man \)a'^n bered)ti(]t,

mar baö nidjt .^i^ii^fnebenöbrud) "^ ^^a(\ mirflidj fo ije=

ijrünbeter 'l^erbadjt gegen bie einftiije ^emoljnerin nor, um

biefen Sd^ritt ^u red^tfertigen? Ober follte man (jleid^ l^ärm

fd^lagen?

^lod) einmal mirfte ber 9ämbu§ beö ^ermunfdjeneu,

ber .slriegörat entfc^ieb fid^ für Bin^'örten. ^8ielleid()t mar

er ja bod) nur auf oierunbjman^iij Stunben in milben



- 284 -

Urlaub ßtu^nujeu iinb feierte in ber '^ladjt ,yirücf. Qinmer

nodj luar eine natitrlidje ^öfuiuj be§ galb mb(ilid), iiub

fü blieb beiben teilen ein bödjft unaugenebmer 6!aubal

erfpart.

2)a^er enbt^ültiger ^efd^luß: 31"^^^^^^^ ^^^ 5"^ näd)fteu

^Diorgen unb biö bal)in ftrengfteö @el)eimm§.

3Uier mit beut (*>)el)eimniö war eö eine eitjene ©ad^e,

bie Slunbe ciüuj )ä)on üon §auö §u |)auö, bie ^al)nbeainten

foitftatierten, bafe ber :Öieutenant in ber dlad)t ein (Silguc]-

billet naä) ^^^ariö gelöft Ijabe, alfo bireft inö feinblid)e Saijer.

,3mmer 5al)(rei(^er trafen bie ©laubiger ein, nub baö Suft=

aftienfomitee, um feine 2(nfprüc^e fidier^uftetlen, raanbte fid^

bireft anö ©erii^t.
'

3(lö hk breie beö anberen 9}lorgenö — ber 3Sern)nnf(^ene

roar ingmifc^en ni^t 5urüdge!el)rt unb f)atte au(^ nid)t ge=

fd)rieben — in ber ^illa eintrafen, fanben fie bie ^f)üren

bereite gerii^tlid; rerfietjelt, hm 9}iofeö C^3olbftein nnb Kon-

1 orten baüor, lueinenb unb meljflagenb, mie iljre ^Ibrfaljren

bereinft an ben SBäffern ^abelö getljan.

^ie balb barauf nom ©erid^t nortjenommene §anö=

fudjung ergab nid^tö meiter, alö geleerte ©djublaben unb

*iläften, ein paar filbergrane ^erüden (sie!) unb mertlofeö

C^ierümpel. ^ie toftbaren Wiohd waren j^mar alle nod) ha,

aber bie t)erfd)iebenften (Sigentumöanfprüd^e erhoben fid) auf

jebeö einzelne Stüd, felbft ber ausgebälgte (Soco Ijatte feinen

•jjüebljaber.

3a, man murmelte fogar uon Ijodjgeftellten C"»)läubigern,

bie iljre IHnfprüd^e nid)t einmal gelteub macbten.

C^ranaba mar gefallen. iHd), nnb uid;t bie Kreujeöfaljne

lueljte fiegreid) über ben Xrümmern, nein, bie iöefenner beö

Xalmub faften, trauernben ©cipioneii gleid), barauf. Ct'in

glän^^eubeö ^ilutobafee mürbe auf beö (^3üur)erneurö äBunfd)

füfort mit einigen Dorgefunbenen ^^riuatpapieren ber '|^feubü=
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c]räfiii Doranftaltot, ^ao Dorliciiuiiufonollo Xabloau aber ind)t

ontbcdt.

Unter fold)cii Umftiinbon luar bic \ioiiboncv Monferenj,

uioId)c tui\s baraiif Mo Vurcmbuicun' MiM]c enbc^iiltic^ unb

bofaiintlid) iud)t (\a\v^ im oinn ber patnoti|d)en .S^cifjfporno

crlcbicjtc, ein iimbroö Wliid ,^ii nennen. i^Ind; wirft ber ?vaü

ein fpäteci 3djla(Uid)t anf bie Ci'ntfd)lnffe bc§ bantalö fo ine(

Derlennibeten 9icidjötan^Ierö, niofür mir tTuifti^e (^)e|djid;tö=

fd^reiber banfbar fein luerben.

®er arme, uielgefd)mäl)te :i?ieutenant «ö^^^tlein aber mar

ber ^elb be© Xageö, ber 'Tietter beö 3?aterlanbeö, nnb menn

i^m an($ ni^t, mie einft bem (£icero nad) ^ntlarüung beö

CTatitina, eine ^ürgerfrone befretiert mürbe, fo rüdte er bodj

in bie burd^ 2Bi(mö!i)ö '-I^erbuften Dafant cjemorbene 9?e(:5imentö=

abjutantenfteße üor. ^n biefer (Stellung fd^rieb er ein ^^üd^lein

über bie .<5anbl)abung beö Jelbbienfteö ^um ©ebraud) ber

93cannfd)aften nnb jüngeren Offiziere, baö reigenben 9lbfa|3

fanb. ©in ^a\)X barauf beftanb er mit ©tanj ha^:> (Dramen,

baran fein einftiger greunb gefdjeitert mar, im legten .^rieg

befteibete er, ber homo novus, bereite eine böigere ^Ibjutanten-

ftette, unb nac^ bem griebensfdjfug marb er mirflidi in ben

©eneralftab t)erfe^t, ba^ ©parfaffenfapitat [)äufte 3infen auf

,3iufeö5infen.

©old^en 3]erbienften gegenüber blieb auä) baö §er§ ber

Cberftentod)ter nid)t ungerüf^rt, fie gäljut meniger oft bei

feiner Unterbaltung, ja gibt it)m B^'i^en iljrer ©unft, unb

eö ift auj^une^men, bafe er fie einft nod^ a(ö ©attin [jem-

fiU;ren mirb.

Ueber()aupt, mein g^räulein, biefer §e($tlein Ijat ba§

3eug gu einem gan§ refpeftabfen .öed)t, i)on bem id) 3l)neu

ineßeid^t fpäter einmal mieber eine @efd;id)te erjätjle.

^ertufdjen (iefj fid) nun natürlidj uid)tö nu^ljr, gerid^t--

l\ä}e Unterfud^ung mugte eingeleitet, co mußten bie ^Jlften
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bem Dberfoiumanbo cingefniibt luevben, uoii u)o fie mit ben

übÜrfjen Dtafeit gurürffanuMi. >^wav Die erlaffeueu (Stecfbriefe

luaren erfolglos, aber ber :!iiieutenant von 'MiUmti) nnirbe,

nadjbeiu er nuö beii Vifteii ber Offiziere ßeftrii^en mar, in

contumaciam gii einer |d)mereu Merferftrafe verurteilt. .'Qoffen

mir, ba§ i^n bie räd^enbe 9temefiö mit ber ^cit bod^ nod)

ben .öänben feiner JKi($ter überliefert!

®er fd^öne Sßitmöfr)! ^er Dermunfdyene ^rin§ ein

©pion, ein Verräter! D, mie biefe ^^öfunct beö ä^ii^-^^^^

fd)merkte!

(Sieben SBod^en lag ?yräu(ein Seonore von ©iebeneid)

in gieberpljantafien, unb man glaubte nid)t, bag fie'ö über=

(ebte. Qebenfallö l)at fie bei biefer ©elegenljeit iljren Glauben

an ben männlidjen ^eil beö 9}?enf(^engefd)led)tö eingebüßt

unb ben (E'ntfd;luf3 gefaxt, emig eljeloö gu bleiben, ein @nt=

fc^lu^, ben iljr ©d)mager natürlidj nur billigen !ann.

9fJi(^t gan§ fo fdjmer nabm gräulein Klara ßeöbad^ ben

?vall, fie gel)örte aud) gu benen, bie eigentlich atleö x)ürauö=

fallen, ber Sd)mer§ ber begünftigten ?)iit)alin mar il;r ge=

niigenber Troft. Sie fpielte Straußfdje Sßal^er meiter unb

fpielte fic^ bamit enblid) in ha^ $erg eineö D^ittmeifteit^

l)inein, bem fie f^on üerfdjiebene Kinber geboren l)at. Qa,

bie :Öeid)tl) ergigen bringen eö mandjmal bod; and) gu etmaö

in biefer fc^nöben SBelt!

^ie fd;öne (^käfin Xrepotdjin, eine ©d^minblerin, eine

5lbenteurerin! D, mie baö in bem Irani'en ^kin judte!

^er (^enerallieutenant üon ©tromi^ fdjmur l)od) unb teuer,

nie mieber in biefem Seben an grieben mit bem trculofen

(^kf(^led)t beuten gu mollen. ^I^ermutlid;, um i^m bie (S'r^

füllung biefeö Sd)murö gu er(eid)tern, mürbe er furj barauf

a{<o Svommanbant in eine tleine, abgelegeiu* Aeflung uerfetjt,

me(d)e im .Slrieg^fall nie in bie :^age tommen tonnte, uom

geinb geftürmt ober and) nur belagert gu merben, unb mo
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ov bio am Cf'iibe feiner Xaa,c ein bcicbaulicbeö, mir dou ber

(^)id)t, Mo'o mid) fd)liof?lid) c^eiDaini, bouMrul)i(Ueäi^ebeH füi)rte.

Tic :^iiftattien(^cfeUfd)aft crflärtc balb bnraiif i()re 3n=

'1h">ii bom Dcnuunfriionon '^l^rin^cii iiiib ber (^)räfiii Tante

bat nie iineber jenianb (gebort.



^as (Blas Bin*,

ober

Hvladjc nntr DivUuuöen.

Se non e voro, e ben trovato.

ö war tneniöe 3^^^^^ ^^^^)

ber ©rünbung beö . neuen

9f?eid}§, a(§ mir ber 3"!^^^

auf einer «Sommerreife bnrd;

bie 2iro(er 3llpen einen Veip

giger ^rofeffor gnm Begleiter

ßnb, einen angenetjmen älteren

^errn t)on beleljrenber unb er=

ßötjenber @efpräd)igfeit , mie

man il)n fid; auf Jvn^reifen

ni(5t beffer wünfd)en !ann.

^er Slnblid ber Dermittev-

ten, fdjueebebedten ^ergriefen

f)atte unfer C^efpräd) auf fd)U)ei=

\^0\ genbe ©rößen im allgemeinen

unb im befonberen auf ben

großen beutfd)en ©d)lacl)tenlenfer cjebrad)t, ber

ja aud) im gen)b()nlid)en Seben fein ?Vveunb uou

Dielen äBorten fein foK unb fid) nur gelegentlid), mie jene

in größeren Raufen burd; bonnernben Vaiuinenfturg, baini

freilid) gleid) für (\a]\^c (^Generationen Dernebmbar mad)t.
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^^oir boibo aber, fcino flcinni, iio)d)UHHM(jon ;}cit(UMiof)eii,

fürjtiMi uiK^ bcn ^Jiarfd) buvd) nllcrbanb, bio (S'i(^eiifd)aft bcs

ip'ogon ^Jiannco bcl)anbclnbc 'Jincfbotcn, iinb t\a cv^äbde mir

mein Wciiofj, bcm id) alö einem ("»Jelebvten uoii Jyad) iiiib

,!Oiftonter luitiirlid) alle 'l>erautniürtini(] iiberlaffe, unter anbercn

bie fol(]enbe.

©ie )d)ien mir neu unb luftig, |o babc id) fie bier am
bem (>)ebnd)tniö nieberßefdjrieben, boffenb, ha^ eö nid)t etum

nur bie ©infnmfeit ber ©ebiriiiemelt mar, bie meinen erften

einbrucf beftimmte, fonberu ha^ ber freunbUdje Sefer aud)

in geräufd)t)oIIerer Umgebung baefelbe finben möge. $abc

id) mid) l)ierin getäufd)t, nun, fo üermeife id) ilju ruf;tg an

meinen '^eridjterftatter, hen .f^eip^iger ^^rofcffor.

aö mar eine 5Xufregung in

bem fleinen Sanbftäbtd)en

S-, beiläufig in ber ^roüinj

Sad)fen unb etmaö abfeitö

ber großen §eerftra§e ge=

legen, — an einem feudjten

©pät[;erbftnad)mittag beö

l, 3a()reö 187 . ^ie 2eutc

ftanben auf ©äffen unb

^^(ät^en gufammen unb ließen

fid) gebulbig bie 9iinnfale

ibrcr 9^egenfd)irme in bie 9?acfen

träufeln, o^ne ha^ fie'ö merften, fo

mid)tig mar 't)a§>, maö fie fid) gegenfeitig mitzuteilen (jotten.

3d) fage gegenfeitig, benn bie @efd)id)te lag fd)on ftjrm=

lidj in ber £^ift, bie (B\)a^en ijätten fie obne B^^^if^t oou

allen ^äd)ern gepfiffen, mären fie nid)t bei bem naffen
•Vetfev, llfenioiven eines Vieiitennnts. 19
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'fetter lieber im ))k]{ c\e{)oäi. 9hir feiten ijelaiuj es einem,

ben anberii mit ber 9leiiig!eit 511 überrafcben, be§t)alb tourbe

fie aber bod) ,uim fo imb fo t)ie(tenmal geiiörig in aller

^H'eite burcl)gefprüd)en, wobei beim für ben einen ober anbern

immer nod) irgenb eine, luenn and) nod) fo nebenfäd)(id)e

'Jienigfeit Ijeranöfprang.

2üid) an älHberfpriidien feblte eö nidit, nnb fo nngefäbr

lantete baö ©efpröd):

„@ie baben gebort?'^

„5?nn freilid), mer (jätte nid)t?"

„33iömard fommt alfo nid)t mit?"

„!^"^m Gegenteil, maö fagen ©ie? (So ift ein gangeö

©tocfmerf für il)n belegt."

„SDaö ift nid)tö, er foll ja uiieber !ran! fein, ©ein altee^

:5;^eiben, 3(erger nnb Ueberanftrengnng."

„Unfinn, er ift frifd) nnb gefnnb. Wum fprid)t Don

einer geljeinren Unterrebnng."

„^it 9)toltfe, nnb bierV 3ßarnm benn gerabe bier?"

„;3n Berlin paffen ibm ja bie B^'itnngofdireiber anf

3d)ritt nnb Xritt auf."

„(5ö rairb bo($ nm ©otteo miden fein neuer ^h'ieg
—

"

„2ßer meif?? @ö ift alleö möglidj. tHuffallenb bleibt

bie ,3iifi^i^^^^^^'^i^i"^t^ ^^^^^ '^^'^^ :cfWemx\^'

„Unfer armeö (5täbtd)en!"

„2Baö arm! 2)ie branden gönnen unö unfere ©iege

iiidjt. i^affen ©ie fie nur neue SJiilliarben ^^ablen, bann

l)ört bie ^ilrmut fdjon auf. (So mar baö leiste 9}Jal 5U luenig,

luie fid) jeßt berausftellt."

„(Sie bauen ja gegenmärtig ftrategifdie (S'ifenbabnen,

bas märe aud) nid)t fo übel."

„5lbcr er fommt ja gar nid)t mit, eö ftebt fein 'ilUnt

oon ibm in ber ^epefdie."

„!I^epefd)eV M) bädite, eo luar ein .Svurier, ber
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,/J(oin, oiiio I'cvofdio, ich luoif? c^i bcftiiinnt, aber fiMii

'^.HUt uon iliui."

,,:4)iploniatifd)o Jviiito."

„'Bic (^IniiluMi?"

,/Il>aci muf? nuiH l)out,^utat]e iiid)t alloo lUaiibcii, nun^ oo

^cn l)cr(^cbrad)ten 'l^ci^riffon iiod) fo ,^u^H^cl• fein. Sic niiffcii

^od)? T^ao neue 33rnutpaar
—

"

„(5d)U) eichen ©ie baiion iinb nerberbeii Sie mir bie

StiiHimiiu^ nid)t; eö ift jn faimi au^i^ufpredien/'

„Stiiub' eö nid)t fd)uiar,^ auf lueifj."

„Hub '^^iöuiarrf, id) bin bod) febr bei^ieric^, ob er mit

fommt."

Hut) fo lueiter unh fo weiter.

(iti (\ah uäm(id) jiDei 5?euißfeitcu lum gteidjem ^^atuui,

uiio jebe an )id) üon ijenü^enber ^raguieite, um bie .S\(atfd)=

fud)t ber non ber Dberfeitunt] ber '^^erfe()r§anfta(ten nid;t

eben DeriiüHjuten .Slleinftäbter noKauf 5U befc^äftigen. ®od)

mar bie eine neu ber anbern f($on fo in btMi ^interßrunb

(^ebrängt, baf^ man ifirer nur nodj f(iid)tig unb nebenbei iSv-

mäbnuuij t()at.

3d; miK geredet fein unb beibe ijm unnerfür^t mitteilen.

^ie eine lautet: J^'äutein ^^iftorine Siebenquell unb

§err Qfibor Sc^mad^tüogel empfeblen fid) alö 'inn-lobte.

^ie anbere: ^er Aelbmarfdjad Öraf 9)iültfe mirb mit

einem ©efolge Don 5el)n Ferren morgen per Söagen im

Stäbtdjeu eintreffen unb bafelbft iDiittag machen.

9hin mar Jräulein ^^iftorine Siebenquell jmar bie

^oc^ter beö reid)ften ^abrifanten am ^la^ unb §err Jyfibor

Sd)mad)tüoge( nur ber ^ommio bes Wefdjäftö ; fie eine glän=

jenbe, non ber einljeimifdjen jeunesse doree frampfljaft um:

morbene unb non ber Jrau g^ama mit 9Jiillionen au^geftattete

'^]artie, er ein armer, ni($t einmal ort^angebi'iriger Sd)luder,

ber nid)t§ batte al^i feinen nmgeren (Sjebalt unb ein molil-



i]epf(ciitcci unt\ c]ofd)niec^eltc§ 5(euf5crc. ®er ^ad mar ^eln:

iiad) burcf)aiici nid)t fo unbebeuteub.

3(bev um5 war er (jegeii beii ^efud) 9Jto(t!eöV

5Die (^uten ."ilteinbürger faniiten ben i^rogeu (Btratec^en

biöf)er nur bem Flamen nad^, feiner aud) her SBenigen, bie

'üen Eriet] mitgenmdjt, Ijatk il)n je üon 3(iu^efic^t 511 3(iuje=

fic^t oefefjen, unb unter beii 5e()n ^^erfonen feinet (^efottjeö

[teilten fie fid) in ber 'Begeifteruntj nienianb anbern Dor, alö

etwa 9ioon, Soeben, 9Jiantenffel nnb anbere berül)mte §eer=

fnl)rer, beren perfi3nlid)c ^^efanntfd^aft fie gleid)fallö nnr auf

bem nidjt meljr nn(3eu)öl)nlid;en 3Bet] ber Delbrndfolportat^e

(]eniad)t Ijatten.

„®irb ^iömard babei fein?" luar eine fteljenbe 5^'age.

!I)a raurben benn ^^'äulein ^^iftorinc nnb iljr .gfibor

für eine rnljigere ,3^^^ falttjeftellt, ha^^ fanm aufgegangene

(^)eftirn ber ^sennö erbleidjte, nnb Tlax^ beljerrfdjte ben

^orijont.

9(tler ^artei^aber, raoran fonft and) auf biefem fdjinalen

gled nnfereö lieben ^^aterlanbeö fein 9}iangel luar, t)er=

ftnmmte; man mar einig, ber ©mpfang füllte ein grogartiger

loerben.

„ßinig" ift ein bigd)en riel gefagt, ber Drt gä^lte ja

innner(}in fünftanfenb (Simuoljner gernianifdjen Urfprnngö,

aber raenigftenö be^anh fid) berjenige ^eil, lueld^er bie T^cv-

fc^mel^nng ber ^rnberftämtne nad) einem anberen ^iejept

gemiinfdjt l)ätte, entfd^ieben in ber 9}tinorittit nnb and) fünft

nid)t in ber Sage, baö geplante g^eft bnrd) eine irgenbmie

erljcblidje ^emünftratiün ju ftbren.

^a^u geljörte ber ^efit^er ber einzigen am ^laU i)ür=

l;anbenen 33ud)bruderpreffe nnb ^-Rebafteur beö Irntc^^ nnb

;vl;ntelligen,^blättd)enö, beffen balbüffi^ieller (Sl)arafter ibn nid)t

Derljinberte, finftere llniftur,u^läue im .Svüpf ^n miil,^en, non

luo fie freilidj mit ^)iiidfid;t auf eine bvüljenbe .Svonfunon.i
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iiicbt iilHU" '^^iovtiidjiDcilo l)iiiau<5i)ran(UMi. (5*iitfcI)ioboii luoilor

liiifö ftaiib foin (^ol)ilfo, bor oinc fur,^c -^cit in Wciif in

'JIrboit (U'ftmibcn unb bort oiiie 'Jlnjaljt blutrot (gefärbter

fonnmiiiiftifcbcr ,^sbcon imtor foincv ftruppi(^on v5d)äbclbedc

aiu^efannnolt bnttc, uiäbrcnb fid) bic bcmofrati|d)c Wcfiiminui

beö -iDtcifteiti, bcv ein paar 3^^^)^*'^ überm Dcean ^lu^ebradjt,

inoljv in einem fpitüc^Mi .Sl'innbnrt nad) borticjem 9Jtnfter uer^

lief, ^n biefem 5lreiö (]e()örten ferner bcr 2lpot()e!er —

-^m

biefer fpielte fid) auf ben poUtifdjen 9Jiärtprer, raeil er im

Qa()r 1848 einmal meijen uäd)t(id)er ^)iu()eftörnnß, meldier

alferbiußö feine ftaatöi]efä()r(id)e ^'enben3 ^^u @runb lag, i)ier=

unbjmanjiij Stunben auf ber '^^o(5eill)ad)e tjefeffen (jatte —

,

ein ^anjtebrer o()ne Hunbfdjaft, ber für bie fran§i)fifd)e 9iet)0=

hition, unb ein kleiner ©eiDürgfrämer, ber für Ji'eiljanbel

f($it)ärmte.

3lÜe biefe ^eute aber, felbft menn iic nermod)t bätten,

i()re uerfd)iebeneu Spfteme angefidjtö ber brotjenbeu ©efabr

in einem c^emeinfamen ^^rot^ramm ^u iHU"fd)mel5en, maren

bod^ üiel ,^u mcnit] unb dou i()ren ^Nriuatintereffen ;^u febr

beencjt, um liegen bie 9}uiife ber u)obli^efiunten 'l^ürt3erfd)aft

etma^^ au§,^urid)ten. 3ie befd)loffeu babor eine loürbige Qu-
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nidl)a(tiiiu], un^ mir bcr ^)ucl)t) rüder, um bod) lucnißfteiiö

otiuaö cjet()an 511 (jaben, proplje^cite in feinem -IMättd^en für

bell folgeubeu Xaa, dicken unb «Sturm.

Dbiüüljt ber luolfenuerbäuijte Fimmel \)m "^^sropljeten §u

red)tfertit]eu fc^ieu, mad)te fid) bod) '-?([t unb Quncj t)oll pa=

triütifdjen ©ifevö an bie 3(nfta(ten jum G'mpfantj, unb bie

'JJad)frat3e und) Jvaljuen, ^annenreifiß, alten ^tvietjöbenfnuingen,

Veteranen unb Jeftiuußfrauen raar eine ungef)eure.

3m ^Jiatljauö taQk her: ©enteinberat unter bem ^orfit}

beö ^ürtjernteifterö, u)eld)er bei ber ')(ad)rid)t um einige 3otl

gemadjfen mar, fo baf^ er mol;l ein ffeineö „Ober" Dor

feinem 5Imtötitel beanfprudjen fonnte, unb befdjlo{3, maö ^n

Ü)un fei.

^ie ^epefd)e, bie bem ©tordjroirt burd) 33oten dou ber

nädjften !^e(egrapf)enftation ^ugegauijen war, lief? an £lar=

Ijeit, mie bie meiften ibrer ©(^weftern, niancbeö ,yi u)ünfd)en

übritj. ©in Offen ^u elf *ilour)ertö mar beftellt, fo Diel ^ianh

feft, aber namentlid) liefe ftd^ auc^ bei wieberljolter 35erlefung

meber bie genaue ^eit beö ©intreffene, nod) bie ^^id^tung

erfennen, ans meld)er ber l)ol)e 33efud) gu erroarten war.

9}tan !am bal)er iiberein, 3unäd)ft baö ,*Qotel ©tord; —
ja, fo ftanb eö im Telegramm — feftlidj ^u befransen unb

;iU beflaggen, bie (Snnmol)nerfd;aft ^u gleidjeni ^l)un auf^u-

forbern unb luenigftenö aw ben brei -Spaupteingängen beö

©täbtdjeuö Xriumpbpforten mit paffenben 3nfd;riften ;^u

errid;ten.

geuermel)r, ©d;uljugeub, 'Iseteranen unb geftjungfrauen

foüten Dorerft in einer ©ammelftellung auf bem "lilaß Dor

^em l'Katbauö l'on.^entriert unb ;^uv Spalierbilbung oermenbet

luerbeu, folnilb bie r)iidjtuug beö CSin;>ugö erfannt loar. ,our

'l>efd)leuuiguug biefer C^rfenntniö ftanb ein lH(armpoften auf

Dem .(vird)turm, loeldjer mit einem roten 2afd)entud) auoge-

riiftet loar. Sobann follte uadj feierlid)er 'i^egri'ifjuug burd;
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bcn 'l^iiriu'vmoiihu' uoii ^ln• ^Hatliauotroppc iiiiD luul) Uobov=

roicI)iini^ oinoo '^Uimionfti-aufu'o biird) boffcn jiiiii^fto Todjtor

bor i^h\\t iiutor WlodoiuH'liiiito nad) boni iiahoii 3tord)cri

(geleitet uicrboii, luo bor 3äiu3oruoroiM '|>oli)l)i;mnia imb baö

iuibtifd)0 :)-)( II fi fforpö foiiier ()arrton. 'iHÜboii iimrbc Die fd)lou=

niijfto 'Jlblialtung outfprod)oiibor '].Uobcn briiigonb nnö Iqcxs

ijolocjt.

^iMiob ba^ äBetter )d)kd)t, fo uuir ein ^anfott im geft=

faal boö 3tord)uiirtö, aiibernfaüö oiu C^Jartonfoft mit fpäteror

bongalifd)er ^^oleiidjtinu] auf boffoii imr ber 3tnbt gelegenem

'IMerfeller Dorgef eljen

.

D^adjbom biefee goiüif^ reidjljaltigc Joftprogramm be=

idjloijeii, ging man fofort an bio '-)(nöfii()rHng, meldje alloö

biö tief in bie d^adjt l)inein in :}(nfprud; nal)m.

^ex ^iirgormeiftor ftnbierto an feiner ^egriifumgörebe,

bie otabträte liefen von §anö ^n §an5, bio (Bdjnljngenb in

ben '^alb; gliidlidje 9}tütter ranfdjon nnb flidten ben geft^

pn^ iljrer jnngfräulidjon Auditor, nnb bie groben ber ^olp^

l)i;mnia, foiuie beo ftäbtifdjon Crd^efters Ijielten and) bio

^rägften mnnter.

3^rnl)morgenc beö folgenben ^agö aber mar alleö mioDor

anf hm deinen, jeber anf feinem ""^lai^ in gebobener Stim-

mnng. Sogar ber Fimmel, bor 00 goftern mit bom ^omo=

fraten goljalten, batto über 9lac^t Jarbe befannt nnb ftraljlto

im l)eiterfton ^^lan. Aaljnon nnb .i^anbgnirlanben, lüoljin ha^^

i)Inge fal).

iilopf an Hopf bningto fid) bio t^Jcenge anf bom :)iat=

banöplatv ha^:> fnmmto nnb brummte mie l)nnbert ^ienenfbrbo.

5lbor 3tnnbo nm 3tnnbe uorrann obne ha^ nerabrobeto

3eid)en uom .S^irditurm, mo fid; in fdjunnbolnbor §öl)o bie

bagero, moit uorgebongto (^)eftalt bos ^iifterö mit ber ^eut-

{\d)U\t einoo gotifdjon ^il>afferfpoiero uon ber flaren .'i^nft abljob.

CS'inigomal ,^ogon bio 'Ixmgol, iuold)o an bon ('»5lorfon=
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fträiujeii ftanbeii, biefe uor Uiu]ebulb an, eininat aiid) fd^iieujte

fid) ber ilufter brobeu am ^ex)ci)en in baö ^llarmtitd^, luaö

erft eine allgemeine ^eiDegnng, bann ein fi^allenbe^ ©elädjtev

^nr Aolge I)atte.

5(ber mit ber Qeit mnrben bie Sente be§ eiüigen §in=

anfftarrenö mübe, nnb baö ©nmmen nnb ^rnmnten naljm

einen bennrn()igenben Qijaxattex an.

93ie()rma(ä fnljr ber auf ber Diat^auötreppe in fein 9fiebe=

manuffript uertiefte ^iirgermeifter nnwiKÜirlic^ mit lantoe=

fprodienen, abgeriffenen unb t)on heftigen ©eftüulationen

begleiteten ©ä^en f)erauö, mie jum ^eifpiet: „@§ gereidjt

nnö jum ©tol^" — „in hen Wianexn biefer treuen ©tabt" —
„hen dietiex beö ^aterlanbö uor melfi^er ^üde" — . ®er

töd)terlid)e ^himenftraug brol)te gu raelfen, bie ^ü(pt)i)mnia=

fänger t)ermo(^ten hm 9)teer von Xönen, hm \l)xe ^^^nfen

fdjwedte, faum metjr gu bämmen, einzelne brachen fid) ge=

rabegu mit ©emalt buri^ bie ^el)(en ^aljn, unb felbft bie

J^nftrumente beö (Stabtorcl^efterä äußerten ifjre SLserftimmung

in fdjriKen Sauten.

Unter ber ©d^utjugenb entftanben Balgereien, Jveftjung^

frauen luanften, bie ätteften Veteranen fd)liefen mit friegc=

rifc^em (^etofe ein, unb §err Qfibor (Sd)mad)ti)ogel entzog

fid) mit 'I^iftorinen bem @en)ü(j[, am treldjem iljm 9{ebenö=

arten, mie Ijergelaufener ©impel, ^abenid)tö, Bettelprinj anö

Di)x fdjlugen, bie er a(ö bebrol)(id;e 3luöf(üf|e ber offentlidjen

9Jteinung auf fid) be^5iie()en ^u muffen glaubte.

3mmer fein ot'id)en uom *ilird)turm.

^a — „SDie (*»)lüde, fie bonnert ein m(id)tigco (Sinci!" —

ba tam atemloö ber $auQfned)t i)om 6tord)eu angerannt

\m\> übergab bem Bürgermeifter einen ':r,dki feineö §errn,

ber ^u .^am ben 2i>irtfd)aftögefd)äften oblag.

©ö entftanb plöülid) eine grof^e, eriuartungöuoüe ©tille,

bie !^UleraiUMi fogar enuacbtoii bauon, bie ,3ii|U' ^t'-' ^taU-

*
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lHn"ftan^co aber norfinftorton fiel), in^om or uon ber ^Uitfdjofl

.Hcnntniö naljin
;

fd)iiicr,^lid) m\x Mc (5*ntt(iufd)una, uieldje bio

Uililreidien '^Mättd)en bcQ ^Kebemamiffriptci feinen A!)(inben

ontfinfen lie|3, fo bafe fic in ,^ievlid)en (£d)n)in(Vin(^en iiber ba^

2reppen(U'(änbev l)inab anf bie SVö\^^c ber 5Dienije flatterten.

^er l)ül;e (^aft mar fdjon tial

^ov einer Ijalben ©tunbc etraa luar er ^u m^ fanit

(^efoli^e bnrd) eine nnbeiuadUe ^interpforte in t^a^ (^kftljauö

ßelaiujt unb faß nnn mit tien Ferren — (auter Offizieren —
bereite bei ^ifd^, iDobei er \i6) jcgüdje ©törunß fou)ol)( r()e=

torifdjer a(ö mufi!alifd)er 5(rt bringenb uerbeten Ijatte.

„^iöntar^ ift nid)t babei!" — fo fd)(o^ beö ©tord^iuirtö

^^^erid)t.

2)er orofee ©tratege \)atk alfo luieber einmal eine feiner

beliebten Unujeliuncjen gemadjt.

^amit mar ber erfte Xeif beö ftattlid;en ^roijrammö

\m 3Saffer gefallen; um fo mel)r galt eö, menicjUenö ben

5iueiten 511 retten. ®eöl)alb begab fid) ber ^ürgermeifter

mit einer Deputation ber Stabtüerorbneten unb gefolgt t)on

ber für iljre luöbauer fo fd)led)t geloljuten geftgenoffenfd)aft

nad) bem 6tor($en, nur ber Lüfter, ber fid) bie ©reigniffe

üon feiner §öl)e am nid^t red)t ^u beuten raupte, Ijarrte nod)

eine 3^it f^i^Ö pflid^tgetreu auf feinem ^^often auö.

greubeftraljlenb fel)rte bie Deputation nad) furjem luf=

entl)alt am bem ©aftljof imüd. Der getbmarfd)all l)atte

fein (£rf(feinen beim ©artenfeft jugefagt, freilid; unter ber

befonberen ^ebiugung, ha^ man ibn t)orl)er t)on allen Dva-

tionen unbebelligt §u 93iittag fpeifen laffe. 6'ö erging baljer

an ha^ ^^niblifum bie Slufforberuug, fid) möglid)ft geräufd)loö

§u oerlaufen, melc^er eö unter nic^t enben mollenben Qoä)-

rufen golge leiftete.

„2(lfo um brei Ul)r im 3tord)teller!" riefen bie ^e=

geifterten.
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,/ilUc fcljatio, ^a|3 ^iömavcf itidjt babei ift!" bomevfteii

Die nie 511 'i^efrio^il^enbe^.

„^^aö ma(\ ii)o()l baljiuter fteden, bag er nidjt mitfani?''

ffüfterteu bie @et)eimniö!ramer im äi^ecjßeljeu. ^ie ^H'fou=

neuen uub '^orfidjtiaen aber begaben fid; fd)on jelit nac^

beni Atelier, ober fd^idten luenigftenö eineö iljrer 2(ntjel)öritjen

bürt()in, um bie beften ^(ä|e gu belegen.

§aftitj würbe bie ^Dfal)(§eit eingenommen uub baöfelbe

3:;(;ema beljerrfd^te alle ^ifdjgefpräd^e.

2Bo!)( roar 33iömard nic^t im befolge beö 3)carfd;atlö,

baöfetbe beftanb inelmeljr, loie verbürgte 3(ngen5euc]en be=

[tätigten, nur auö Dfjä^ieren, gum ^ei( fogar auö fold)en,

bereu jmjenblid; forgcnfreieö 3(uöfe()en fie ber menig einftuß^

rei($eu ^(affe ber Sieuteuantö 5U§äl)Ien lieg, aber — bie

,§erren waren fämtlid) mit harten uub flauen ber Um=

gegeub auägerüftet, uub bie nad^fommenben '-Ißageu enttjietten

ein t)erbäd;tigeö@epäd uon gelbftec^ern uub 9Jie^inftrumenten.

Sollte mirflidj biefeä ftide ^(jal oon ber blutigen gurie

beö ^riegö l)eimgefud)t, fottte Ijier eine i^ölferf(^(ad)t ge=

fdytagen, ober gar eine geftung erften ^iangö errichtet werben?

3Bar eö rid;tig mit bem ftrategifdjen ^atjune^? Crö

mar ja am (£mbe alteö möglid) in fo unruljiger Qät, mo

Die größten 3^itinigeu alle Slugenblide in bie \?ärmtrompete

ftief3en. ^afj ber ljol)e ^^efud) nur auf eine ber aüjäljrlid)

unter bem Xitel „Öeneralftaböreifen" ftattfinbenben Hebungen

^urüd^ufüljren fei, baö §u erraten mar bod; ben loeltferneu,

in Militaribus uölüg unerfaljreueu 8pieJ3biirgern ^u oiel

angemutet.

Xie ^l^orfid;t ber ^I3efonuenen erioieö fid) alö gered;tfertigt.

i^ang vox brei Uljr luav Der nid)t aüjn geräumige :Jl^irtfd)aftö=

garten famt feinen Zugängen 00m 'l^olf befel3t.

. %nd) Duo neue !^kautpaar befanb fid) unter ber ^)Jieuge,

uub auf 3uboro ?^xa(t gläu.^te ;^ur Awer Deo lageo foiuoljl.
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alö 3ur ^^erineljrung feiner perfönltd^en ©id^er()eit eine unc^e^

()eure, im J^ner üerßotbete 9}tebail(e, welche er fid) früljer

cinntnl bnrd^ bie ^tettnng eineö ©äuglingä auö einem 9iinn=

ftein ermorben hatte.

3({(eö blidfte na^ bem 3tuöganß be§ ©täbtdjen^ unb —
ba fd^ritt er auä) mxtM) l)eran, ber Timm mit ber f($(an=

fen, jucjenblidjen ©eftalt, mit ber Sieutenantötaide, ber £)oI)en

^enferftirn unb bem ernften, finnenben ^lid, bem fc^malen,

nerroitterten @efi(^t, barein in §a!)llo)en galten unb gältd^en

ein ganger Eriegöptan ge^eic^net fd^eint.

^er einfädle IXeberrod unb bie Döllige 3tbn)efen()eit von

Drben unb ©liren^eid^en, ba^ fd^lic^te Pour le merite-^reu^

aufgenommen, mad^ten bie ^efi^er farbenprädjtiger Delbrucf=

füjgen ^uerft ftu|ig, ob er auc^ mirüid; ber 9^ec^te fei, ber bie

Bä)laä)t von ©eban gemonnen unb ^ari§ erobert. 5lber er

mar eö, ba§ mar fein ^opf, ben felbft bie moberne garben=

inbuftrie nid)t gan§ unfenntlid^ ^u madjen nermodjt I)atte.

greunblid;, aber getaffen, mie jemanb, ber an folcbe

^inge gemö()nt ift, na()m er bie §u(bigungeif beö 'Isolfeci

entgegen, ober (iejg fie uielmeljr über fid) ergef)en, unb nur

feiten — fo bei ber 5lnrebe beö ©tabtoorftanbeö —, fpiclte

ein feineö £ädjeln um bie bünnen Sippen.

Um fo auögelaffener maren bie Offiziere beö ©cfolgeö;

einige ber älteren aufgenommen, bie "oa^) 6d)tt)eigen il^reö

(Sljefö erfolgreich na(^al)mten, trieben fie fid) id)er5enb un'i)

plaubernb unter ber ^Dienge Ijerum, l)in unb n)ieber bon

^arteften Üi)xen bie nnc^tigften ftrategifd)en Wel)eimniffe nxit

Iäd)elnber 9)iiene anuertrauenb. ^'räuleia 'lUftorine färbte

baö if)r mitgeteilte über unb über rot, u)äl)renb ber burd) feine

i'Hettungömebaide roeitl)iii (oud)teube ,3fibor nu'rfiDürbigeriueife

gän^lid) unbeadjtot blieb.

^Jhtn aber reid)to ber ^lyelbnmrfdioll ber Arau 'i^ürger^

meifteriu galant ben ^Hnii, eine 'Jluö$eid)nung, u)eld)e bie
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'ilHiI)llHieibte in ibron (^)nmbi)ofton cr^ittovn niacbto, unh fiil)rte

fio in Mo für Mo .s>oiun*atiorcn rofevüievte .stalle, luobin \i)\\\

bie Difi.siovo, io^ov feine ^ame uniljlenb, füllten. Jvväulein

T>iftorino lernte Ijierbei bie evfte Sdjattenfeite i()veö 33raut-

ftanbeo fennen, inbeni fie bev burd) feine 'i)tid)tbead)tnnt^ g^e-

fvänfte unb bereito lublfifd) eiferfiidjtitje ,,'\fibor faft mit We-

lualt ber (Sinlabunc^ eine^ allerliebftcn l'ieiitenantö ^^nt^oc],

lueldjcn fie fobann an ber Seite ibver beften, aber uieniß

l)übfd)en grennbin entfdjraeben fefjen ninjjte.

Irinnen in ber §a(le war auf blumengefdjuiüdter ^afel

ein falter Qnibijj feröiert, unb lüäijreub bie brausen it)ren

^urft mit übrigens üorgüijUdjem ^ier (öfd)ten, prangten Ijier

in ftattlid)er 9ieibe fd)(an!e 'li>einf(afdien mit uieli)erfpred)eu=

ben Gtifetteu, bie befannte erbfeinblid)e nidji aufgenommen.

^aö -Isolf, baö Ijier, luie (]eiDb()n(id), am Tüenigften üon

feinem gelben 5U feljen befam, brannte fid) um genfter unb

^f)ür, er!(etterte 33(iume, !^ifd)e unb 33än!e unb lieferte ßut^

mutig hen ßf)oruö ju ben brinuen auögebradjten 2^oaften.

Qu einem ferneu SBinfel beö ©artend aber, bod) nid;t

aKju fertx bem ©d^an!(ofa(, faßen um ein runbeö 2^ifd;djen

bie 3)Zänner ber Dppofition, finfter raie bie ^erfd;moreuen

ber Operette; um fo finfterer, alö eö ein ^tüingenbeö T^ex-

(;ängniö war, baö fie gegen i^ren SBiüen l)ierf)ergefiil)rt. Qm
©täbtd)en felbft uämlic^ maren alle ^f)üren, genfter unh

.^(iben (;ermetif(^ t)erfd^ (offen, nur bie gang SKten unb bie

gang Qungen, bie 2a\)rmn unb bie Säuglinge raaren 5U

§aufe geblieben, unb nirgenbö flog aud^ nur ein ^röpfdjen

beä braunen ©afteö, o!)ne meieren fid^ aud^ bie mürbigfte

^uriidljaltung nid^t auf bie 2)auer burd^füljren (ä§t. ^eim=

(idj, ber feierlid^en 2lbmad;ung gum ^ro^, f)atte fid; einer

um ben anbern im Heller eingefuuben, unb ha fa§en fie

nun alle ridjtig beifammen.

^a fafuMi fie, bie Uuüerföljulidjen, Ijobnifd) (ad;enb, bie
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:Xc()fe(ii .yicfcnt), nuöfpiidcnb über bic !4>imnn()cit iinb (i'r=

bärinlidifoit hc^ "^^nibetö, ben fic befreien moüten, iiub ILifcbten

in Strömen '^Mere§ ben 'Kacbeburft, ber in i^rem ^nfen föchte.

3o oft brinnen ein neneö §ocb loöbrad), in baö bie

'Deenge einftinnnte, erhoben fie mit uielfncjenbem 33lic! iljre

3eibe(, (eerten fie luie nnf ein .^ommanbo nnb fetzten bie

geteerten mit untbem ("»Jeränfd; anf ben ^ifd; nieber.

^ie ^onDerfation brinnen moKte iibrigenö nicbt fo recl^t

in g(n§ fommen, baö l)inberte nament(id) ber lleberftnfe beö

Gebotenen an ^ofakwx nnb Qnftrnmentatem.

)^\e Tanten brannten nor 'Juuujierbe, etiimö 9'?{ii)ereö

über ben ©tanb nnferer ^e^iebnngen ^n ben 5cQ(^barftaaten,

über bie @efangennaf)me be§ Slaiferö Napoleon, (jQnptfiid]=

(id) andj über ben 3nf(^iJ^in(^nI)ttn(] non -^^ismardö Stnöbleiben

mit Dem .Hnltnrfampf ^n erfatjren, mäl^renb bie 9}(änner,

egoiftifd) lüie fie ja überall finb, immer mieber bie ftrategifdie

'l^atjnfrage anfö ^apet bracbten.

^er 9}^arfd)a II ,^mar blieb einfilbig, nicbt fo bie übrigen

.öerren; anö iljnen tpäre fd)on etmaö Ijeranö^nbringen ge=

mefen, aber jnft im günftigften 5(nc]enb(id fnbren bie '^ohy-

bymnier mit i^rem Seibftüd „3n ^Diantna in 'I^anben" ha-

^u)ifd)en.

'iÖar hann ber trene .^ofer, loenn ancb fcblecbt, erfd)offen

uiiD baö i^anb ^iro( enbgültig uerabfcbiebet, luobei ber erfte

Tenor baö oool, auf ha^s er fid) üiel gu gut tbat, nocb nn-

(]ebüt)r(id) betjute, fo fiel "c^a^ ©tabtorcbefter nad) fnr^er ^^anfe

mit einem Siegeömarfd) ein, ber berebter a(ö geljn Dieicbötagö^

rebner für allgemeine i^lbrüftnng plaibierte.

Ci'ine ber '^MUifen benubte nun ber grofu' Jelbberr, nm
ben 2Önnfcb nacb einem ("»ilaö ^ier ,yi iiufun*n, ba er fid)

anö ben älHunen fo loenig mad)e, loie aiio allen aiiberen

Aeinben. I^iefer befd^eibene !:llNunfd) uon fo uornebmeu läppen

t(ang Den i]\\kn .sUeiiibiirgeni anfaiigo (\an;^ uuuerftäuOdd),
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iinb bn inimittelbar baraiif ein neuer 'l^ortraii folgte, fo

büeb er aud) 5unäd)ft imberiirf'ficbticit.

(ir warb jebod) iuieber()olt, iinb ba nun nid)t nieljr an

feiner 9(ufrid)ti(]feit ,^1 ^^lueifeln mar, fo er^ob fid) einer ber

Ferren nom ©tabtrat, um oaö ^^lötige 511 neranlaffen. (£in

bienftbarer ©eift enteilte fofort nad) bein ©arten, mo aßein

bie erfrifd)enbe Duelle beö bieberen Ci5etränfeö flojj. fvcift

qleidijeitii^ aber erfjob fid) aud) ber ^iirgermeifter, ermifd)te

bao 3taMratcimiti^(ieb beim 5(rm unb ;^0(i eo in eine (frfe.
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„Um ©otte^ wiKcn/' raunte er il)m bort ^u, „t)er()inbern

3ie, ba^ ba§ ^ier foinmt, ober nod) beffer, laufen ©ie bod)

felbft, fo fd)ne(l Sie fönnen, nad) bem 9^at()au§. Qd) ^ahe

einen großen ©ebanfen. ®ort, ©ie TOiffen ja, in meiner

5lmtöftube, im oberften J^k!) beö (jrofeen 2lftenfd)ran!§ red)tö,

gan^ (jinten bei t)en 2^aufregiftern, ikc\t ber alte ginnerne

pumpen, ein ^raditftüc! auö bem ^reifeigjäljrigen Slrieg mit

bem ftäbtifd)en Söappen, er flammt am einer Stiftung, glaub'

id). 3Iber gleid)t)iel, bringen Sie i^n l)ier^er, mir frebengen

ilju bem 3=elbmarfd)aE unb machen il)m — id) meife, er ift

ein greunb dou fold)en Rittertümern — 9^amenö ber Stabt

ein ©efd^enf bamit. (^ö märe ja unüergeil)lid), menn mir

bie ©elegenlieit rorbeilie^en, fie feljrt nid)t mieber. teufen

Sie hoä), hie ©efc^ic^te fommt in alle geitungen, lenft bie

3lugen ber cWegierung, ja ber ganzen gebilbeten 3Belt auf

unö, fte ift t)on unberechenbarer Tragweite, ferne Gnfel nod)

werben un§ bafür banfen. ©ine Beratung ift je^t nid)t mbg=

lid), id) übernel^me aber ai^ ^ürgermeifter jebe ^^erantmor=

tung, bie mir ha^ 2Bol)l ber ©emeinbe auferlegt, ^'ilen

Sie, gefd^minb, l^ier ift ber Sdjlüffel, alfo red)tö, l)inten im

oberften g^ad^ bei ben ^aufregiftern ! 9^ur fort, iä) i)alte lijn

fo lange l)in."

^aö Stabtrat^mitglieb , üom ^ürgermeifter faft 5ur

Xi)üx l;inau§gef(^oben, enteilte mit jener Sd)mung!raft, bie

baö ^emugtfein einer l)öl)eren ^JJiffion ftetö verleibt, ^a
eö jebod) gleid) üor ber Xljür auf hen mit bem fd)äumenben

>S\ev gurüdfel)renben !Dienftbaren flieg, fo blieb iljut nid)t^o

übrig, alö bem Sprad)lofen baö ©laö gemaltfam ^u entreißen

unb mit einem Der^^roeifelten 3i'9 fß^^^P h^^ leeren. T^abei

fdjiuebte il)m etmaö uon jenem ^^Kotl^enburger Dor, ber einft burd)

eine äl)nlid)e :^eiftung feine l'I^aterftabt uon fd)merer ('»Jefabr

befreite, unb geboben burd) ben ^-I^eifall ber Ilmftebenben

rannte eo nun, iimo bie ^^^eine trugen, nad) bem St(ibtd)en.
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i^yW\dy^ciiu\ intoiüortcii Mo '|.H"ilijl)i)mnioi auf Doo ^l^iiit^cr

inciftero ^rNoraiilaffiinn ^ao fdjöiio Viob : „®er JiBein erfreut

beö '33(011)01)011 .s>or,^", lIll^ biofor fiiüto ^ic (^Häfer ,^u foior^

lid)oni Uiiitniiif.

"Tio orfto (^iofddr iiKir foniit (^(lioriicl) alnuMuoiibot. 'Hbov

Der greife A-elM)orr nippte faiiiii an Dem t)ari]ereict;ten Hold),

Der Öefaiuj Ijotto feine ^ienjeliifto mir nod) gefteigert, mit)

aufö neue änf3erte er feinen befdjoiDenen '-li>nnfd).

„(Sin ©las '^ier! CS'in (>)laö '^ier Seiner (STcellenä!"

tlang eö je^t üon alten »Seiten. '^^ieDer rannte Der ^ienft=

bare nad) beut (^iarteu.

^ieöiual jeDod) cjiiu] it)m ber '^ürtjeriueifter entgegen

.^cder, Weiiioiirn cinrö it'icutiMioiitS. -0
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ull^ nollu"^!^ folbft unter bom aÜi^emoiiuMi 'Beifall bcr ^Jioiuu*

Die retteiiDe xijat.

^aö ©tabtord)efter fpiette nun juv ^Ibiuediölung bie

3So(fö[)i)mne.

Qnbem trat baö (Stabtratömitölieb ntem(o§ in bie .*5al{e

unb lüinfte feinen (£l)ef beifeite.

^er mitgegebene ©djlüffel l)atte ben beiuufjten Scljvan!

nidjt geöffnet, .^^ein 3Bunber, benn eö war, wie fid) nun

ergab, ber ftabtnäterlid^e §auöfd)liiffe(.

„3d) n)i(( felbft ()in, eö ift beffer fo, id) fenne hen ^[a(3

gan,^ genau, bleiben ©ie I)ier unb vertreten ©ie nüd) im

'^(otfatt. ^or allem aber i)erl)inbern 6ie, ha^ ^a^^ ^ier

fommt, el)e ic^ ;^urüd bin," unb fort rannte mm ber ^ürger=

meifter.

^aö 6tabtratQmitglieb fefete fid) in peinlid)fter ^er=

legenljeit auf feinen ^lafe.

®ie ^NOlM)i;mne tuar Derflungen. „.*perr (^^Jott, luir

't^antm bir!" IjaUte eö inbrünftig in ben ^er^en ber Bubörer

nad), ber SBein flog in ©tromen, nur ber gelbl)err begeljrte

mit fd)iüad)er ©timme ein @laö ^ier.

„3a, wo bleibt benn baö ^ier?" fuljr jel3t ber (5tord;=

luirt auf, „ba mu§ id) bod; gleid; felbft
—-''

Ter 9ieft erftarb il)m in ber grollenben ^ruft.

Um fo barfd)er aber fubr er brausen ben Tienftbaren

an, ber nicl)t meljr muj^te, rao ibm ber .<(lopf ftanb.

„SDonnermetter! Sfßo bleibt baö ^icr für feine feel=

len§? 3ft er benn taub, ^r (S'fel? 2lugenblidli(^ ftedy (^t

ein frifd^eö gag an, unb bringe i&v mir felbft baö erfte

(^Kaö, bamit id) eö feiner (Srcellen^ feruiere! Ta§ 3[>olf ift

boc^ ^u nid)tö gu gebraucl)en ; nonuärtö, nid)t lange gemault,

ober id) jage il)n an^ bem ©ienft, i^aulpelg!"

3Benig fel)lte, fo loäre bie let3te i)tpoftropbe oon einer

Cl)rfeige, barin bor 6tord)U)irt Specialift uuir, begleitet
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luüvbcit. ©anj oerblüfft eilte ber 'Iserbonnerte bttüoii, baö

Stabtrat§mit(3lieb faß auf ilo()(en, bcnii ber ^torcljiuirt blieb

taub für alle 3Biufe uub '^^antoiuinieii.

^en ^ieuftbaren aber füljrte feiu Uufteru, ba er ba^j

frifd) 5(nßeftorf)eue naä) ber ^alle traijeu iDolIte, aui Xifcf;

ber Dppofitiou vorüber, bereu 9kd)eburft fcljou eiuige 3^it

üljue bie beinätjrte ^ü^tuug gebliebeu war.

„Salt ba! aBo!)iu mit bem ^ier?" brüllte ber '^ndy-

brudfer.

„@ö fdieiut, bag ber etufad)e 'Bürger Ijier uidjtö uiel)r

3u triufen bekommt, feit eiuer t)atbeu 6tunbe fcf)ou fiüeu

nur auf beiu ^rodfeueu/' fügte ber 5lpotl)efer bei.

„3(ber fo warteu Sie bod) uur eiueu Stugeublid", eö ift

ja ehm frifcl; augeftod)eu, gleid), gleid; /' replizierte

ber ^ieuftbare.

„9Ba§ gleid) V ^ier ift uid^tö üou ©Icidjljeit §u merfeu.

§er mit bem ^ier!" Sllfo ber Xrudereige()i(fe.

„3(ber fo laffen «Sie mid) bod) um ©otteö unlleu weiter,

ba§ Q^la^ ift ja für Seiuc CS'rceKen,^ ben §erru gelbmarfdiall/'
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„'-ll^nö Aelt)mav)cl)aü, luaö (^rcel(en5! ^Bir IjabtMi ^urft

fo i]iit luie bic CS'rceIIeu5cn, ii)ir galjleii iinfere ©teueru mib

3011c fo (jiit U)ic bie (STceltenjen!" bonnorte ber ©emürj-

fränicr.

,,§cr bamit, fag' id); wer ^afilt, Ijat gleidieö 9vecl)t!"

^aniit rife ber ^nd)brnc!er baö @la§ mit Gewalt an

fid) unb trän! eö feinen ©enoffen jn, umtjrcnb ber Aan^-

[el)rer begeiftert in ben 9inf: „Egalite, fmternite, liberte!"

amhxad).

'^Bäljrenb nnn ein (Sd^nlfinb brinnen ein patriotifd)eö

(i)ebicl)t gnm heften gab, feierte and^ ber ^ünjernteifter gnriicf

nnb erlöfte ha^ ©tabtratömitgÜeb anö feiner peinlichen ^ao^c.

Crr war in fd)linimfter Sänne; baö alte ©efrfjirr, \>a^ iljtn

fonft täglich beim Slftenfnc^en (jinbernb in ben 2Beg trat nnb

feinett ^oxn erregte, timr (jeiite mit betn bcftett 3®illett tiitb

trotj beö eifrigfteit gorfdjeit^i ni(^t jn fittbeit, eö tvar fptirfoö

Dcrfdjtinntbeit. S)ie (jerrlic^e @elegettl)ett ^nr §^^^^1119 ^^^

ftäbtifd^eit 2litfel)enö tnn§te nnbenniU t)orübergc(affen tüerben,

er fant mit (eerett ^cittbett.

Slber andj baö ©d)u(!iitb Ijatte tnit all feiner '-Innjabimg

bcö 9)larfd)al(ö ^nrft nic^t 5n (inbern nertnod)t.

„(Sin @(aö ^ier/' fenfgte er luieber.

„Qa aber ittö Tcnfelö 9]atnett, ©tord)tuirt/' luanbte fidj

baö er,^üritte ©enteiitbeljaiipt ttiin an biefen, ,,tüa§ ift benit

baö für eine 5(nfta(t? IHlleö beftellt 'l^m für ©eitte ^r=

celleit,^, fo intb fo oft, tmb eö fommt nidjt, fomittt tticl^t!

Sie btatnierett ja bie gatt.^e ©tabtgetneiitbe; luao foU bettn

ber t)ot)e (^aft von tittö benfenV 80 fd^affen ©ie bod) eitb=

lidj einmal '^a^j ^Bkv Ijcr!"

„.feilte ttodj jag' id; ben Merl ^ntn Xeiifel,'' bnimmlo

ber (Btordjiuirt nitb giitg mm felbft, bao '-lU^ftellte ,sii Ijolen.

yOcittleriiteile war co aber bom fd)iilMoo ^Isonirteilten

geliiitgeit, tnit oinctn neuen Wlao, ben Ii|d) ber Dppofition
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in lueitcm ^ogen umgeljenb, bi^ Dor beii CS'ingnuß Der .stalle

511 (]e(aiu3en, luo er auf ^""^fibor mit '^NÜtorineii fließ.

Jräuleiii 3iebenque(I, I)eute biird) bie Criferfiidjt iljveci

33rQiiti(]amö aiiö bem eblen Ereiö ber ^^onoratioreu, bem

fte haut ii)xem 3Bolj(ftanb in erfter Siuie angeljörte, an^e-

fd)(offen, füdite fid) in bem ©ebränge einer Dljumadjt \\ai)e

\u\\) (jatte foeben i()rem ^iihox bie fd)mer5(id)e (£'röffnnng

tjemadjt, bafe fie am ^l^erfd)mad)ten fei. ^cm fdjulbbemugten

Qfibor, uie(djem nor bem Öebanfen, baß biefer üuell vex-

fielen fönnte, alle (^)onerale nnb )velbmarfdjälfo ber '}Wt in
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bell .\>intenu-imb traten, (\(\h bie ^ser^roeifluncv ba er f)örtc,

für wen baö ^ier beftimmt fei, eine teuflifd^c :!5^ift ein.

„CS)oben 3ie nur/' fagte er mit freunblid)er 9.1'nrbc nnb

einem i)iel]ü(jenben '^^lic! auf feine ^Kettuni^cmebaille gu bem

5Xrß(ofen. „^d) bin Dom ^errn ^^ürcjermeifter beauftragt;

'lya^^ (^)laö Seiner (Suxeden^ gu überbringen. @ie fennen mid)

ja luoljl, 3fibor ©cI)mad)tuoge(, ber Bräutigam üon Aräulein

©iebenqueü/'

^er ^ienftbare, betäubt burd) ben ^^oüflang biefeö

"^lamenö, geblenbet burd) ben (^)lang ber ;^iettungcmiebai(Ie,

uiiD überbieö frolj, nad) bem 'Isorljergegangenen eine neue

Begegnung mit feinem ®ienft(}errn ^u vermeiben, überließ

i(;m baö ^ier unb x)erfd)manb.

Unter bem ©infhig beö belebenden @eträn!ö er!)o(te fiel)

^räulein 33i!torine rafd), ,^fibor trau! ben ?Reft, inbem er

feine Sippen genau an biejenige ©tette beö ©(a^^ranbeö

fdjmicgte, uieldje feine 'Ikaut mit ben itjrigen geraei()t I)atte.

(i'in ^üd bes ^anfeä unb ber Siebe an^^ iljren (jimmlifdjen

2Iugen loljnte il)m biefe 5(rtigfeit unb bie gehmgene Sift.
—

^ie Silagen raaren inbes brausen Dorgefaliren, fdjon

einigemal i)aU: ber {)ol)e (^iaft nad; ber U^r gefeiten, maö

feinen Untergebenen nid)t nerborgen blieb, unb alö er fid)

je^t erljob, erljoben fid) alle mit einem dhiä.

'i^ergebenö roieö ber 33ürgermeifter auf bie Dorgefeljene

benga(ifd)e 33eleud;tung l)in, nergebeuö ber ^Isorftanb ber

^^oli)l)i;mnia auf bie Unerfd)öpflidj!eit feineö SieberborncS,

uergebeuö proteftierten bie Manien mit iljvem füjäeften Säd)eln.

^er Aelbljerr blieb unerbittlid;, er mollte nodj uor ^Hnbrud)

ber %\d)t in ber ein paar 9JJeilen entfernten .*(lreiöl)auptftabt,

luo er Quartier beftellt l)atte, eintreffen, unb militärifdje

'].4inftlid)feit ging il)m über alleo.

So bant'te er nod)nmlo für ben frciinblid)en (S'mpfang

un^ brad) auf.
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odU c^tftn^^ eine (\\'0^]c "^cnK^uww unter bcii Vnitoii

im (>iartcn, allo MiiiuUon [id), bon 8d)oibiMibcii 311 ioljon,

luul) bor .\>allc mit jener beciciftcrtcn 'Jieiu^ierbe, bie feine

^)iiirffid)t für frembe .spübnerauiUMi, ')iippen, für '^>än!e iinb

Stühle fennt. 9Jiitten in biefeö (sJeuniljl nun geriet ber

6tord)unrt, uield)er enblid) mit ^em erfeljiiten Wlaö ^Mer

aurücfte, bao er an^ einem gierlidjen Heller Dor fid) f)ertru(V

^er ftarf beleibte, etmoö fdjwerfäüicje llJann, uon allen

Seiten trot3 feiner ner^meifelten ^l>orfid)tcirufe gebrängt unb

geftof^en, batte haz^ 9Jäf39efd)irf, auf bem glitfdirigen 9kfen

über einen nmgemorfenen Stnljl gu ftraud^eln, unb ftürjte

famt Heller unb ©las, bie er im gaft burd) bie äßud)t feineö

.'^lijrperö in '^(toine zermalmte, feiner gan,^eu l^änge nad) mit

einem uid^t mieber^ugebenben glud; 3U ^oben.

^amit mar bie letzte «Hoffnung, beu SÖunfd^ bes großen

Je(b()errn ^u erfüllen, gefd)n)unben ; ber 'l^ieruorrat mar ju

Crnbe, er mu^te erft aus bem Stäbtd;en ergän^^t merben, baö

leiste ga§ lief nid^t me^r.

5((ö ber 5e[bmarfd)all fc^on im 'löagen fafj, brücfte if)m

bcr '^^ürgernieifter nodjmalö in berebteii SBorteu 'i^en ^ant

ber Stabt für bie ßl)re feineö ^efud)eö auö. Ct f)offte, ber

l)of)e, ()od)üeret)rte ©aft mbd^te mit bem ifim 5U ^ei( geiüor=

benen (empfang aufrieben gemefen fein, unb raenn bei ber

.Svürje ber 3^^tt unb ber 33efc^eiben()eit ber 3}iittel üielleidjt

mand^eö Ijinter ben 3(nfprü(^en biefeö eroig uuüerge^lidien

^ageö auf ein feftlidjeö ©epränge 5urü(fgeblieben fei, bod;

mit bem Gebotenen tiorlieb unb ben guten äßiKen für bie

Xi)at ne£)men.

„Sie f)ahen Qftr Heftes get()an, roeit mel^r a(ö iä) mit

meinen befdjeibenen 3(nfprüd)en erroartet, unb iä) banfe

3f)nen,'' erroiberte ber Jyelbljerr, unb roieber fpielte baö feine,

faft ironifdje Säd)eln um feine iUppen, alo er fortfuhr:

,,P)U meiner uollften '^efriebiguni^ bat nur eineo gefeljlt.
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bttö Sie mir ,^u perfd)affeii leiber nid)t in bor :^age luaren,

"^(x^^ ift jebod) nur eine .SUeiniöfeit, fanni ber ©nuäl)nunt^

mW."
„Cinneö?" ftanunelte baö beftür^te (^eineinbel)aupt.

„%\\\t^V' nuinnelten bie ©tabträte im Gljornö, „unb

barf nmn fragen, luas?"

„(£in C^iinö ^ier!" (äd;e(te ber Jye(bmarfd)al(.

®a sogen bie ^ferbe an, nnb ba()in rollten bie Visagen

nnter .^nrralj nnb Tnc^erfd)ii)enten.

Tie .Ferren nom ©tabtrat aber blieben mie angeionr^elt

fteljen nnb faben einanber an, u)äl;renb bie "ilJuinner uon ber

Dppofition fd)aOenfrol) fd)mnn,^elten nnb v^ubor beimlid) ben

'Jlrm 'l^iftorinenci briid'te, mit loeldjer er über ein Murjec.

K\\\\ eioig oereint luar.

^Diefem irOifd)en '|.^arabieci ging fretlidj nod) ein böfeö

Jegfener uoranö, benii a(o fiel) fpäter beim 3d)eiii ber bunten
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:HiMMpclcl)ou alle IKifuH^rftöiibniffo finrton, faiii mit bcv 11 ii

fd)ulD boo I^ioiiftbarcii aud; ."^fiborö .Urioi^olift 511 Xiuj imb

uovmobrto Mo ;]a{)\ feiner Aciiibo imb 'Jioibor. !I)or altera

tiiinlid)o .s>iimpcn abov fanb fid) boo nnboroii ^Dun\^ciiö, er

Icu^ rid)tic^ in beni bemühten 'Jlftenfdjraiif, iinb ,^iunr (\a\VQ

uoriie linfo im miterften ^-ad) bei ben STotcnrec^fterii.

^ie Wemeinbe foK ,^mar, luie id) (jöre, i()r !'-l>erfel)eii

nad)träi^lid) luieber lUit i^emadjt inib bcm .'perrn i^-elbmarfcl^aü

ein ivm.^eö gäfsdjen nom Stordjiiiirt (gebrauten iinb mit ber

'Bejeidniinu^ „(Si'fiort" uerfebenen '^Mereci famt einem prädjtit^

uer^ierten Crbrenbiiri^erbiplom nad) 33er(in c^efanbt, aud) eine

banfenbe :?(ntn)ort Don bort ertjaften (;aben, aber bno [träte--

ilifd)e ^^aljnnel3 Ijat biö auf ben ()eutii]en Xac\ feine l^(rme

nod) nid;t um ben patriotifdjen 'i^e^irf i^efdjUuu^en.



Mt ©rauf iTim lavinfli.

(Ein pi;an{afie|tüifi in (Üallofö IDanißr.

ic iiuiffon mm aucl) balb baran beiifeu,

Hefter, es ift tjoljc ^qü. @io nehinoii

gu QU 3nter imb .^lörpcrumfmun, tl)im

©ic eö Qiidj an 3©eiöf)cit. ©iol) ^a,

fd)on ein (^raucö §aar imb l)icr ein

luoigeö imb ba — gar eine fleinc

£id)tim(V ^lac^ten ©ie nid)t mnilid)

über einen fted)enbeu Sdnner^ in bev

Großen 3^^^''^ heiraten ©ie, lieber

grennb, (jeirnten (Sie, fo fdjneü luie

mö(](id)."

„2ßann werbe \d)% erleben, baf?

bn eine brave Jyran fjeimfnbrft nnb

einen eichenen $erb lU'ünbeft, mein

©o!)n? 2ld) nientalci, fürd)t' id). llnb

büd) ließt Daö ßan,^e Wlüd biefeö i^ebeno in einem foliben,

i^eorbneten ^auoftanb. ©iel; beine greunbe an, fie finb ver=

nünftii]er alö bn, einer nacli bem anbern fndit fid) bie (^)e-

fätjrtin, ba ,^eißt id)on iDieber einer feine üoU,^oßene ^[^erbinbmui

an. llnt) wie cilürflid) lebt ber nnb ber! 3Bie bn nnr an

füld) einer nnorbent(id)en :^nn(^efel(enu)irtfd)aft (•»Jefdimarf finben

fannft! 3Inbere ^JJciitter uerji'n^en fid) im i>){\id ihrer ilinber

imb Crnfel, mir ift bao nid)t befd)ieben."
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ricjc unt> iil)nlicl)i' ^)iobon bdam rKobcrt ^ilbimi^ foit

or foiu oior,^ii^ftofj l\'bonoialiv aiuu'tvotcn imb ))ic[]\c\ nobft

'^V'iolbiiiu^ oinoo .s>aiiptinaiino orflor .sUaffo, uon locld) Ic^tcror

inolfad) oiuuMioiinnon luirb, \)a\] fio eine Jvmnilio oriml)vo, or

laiuU battc, faft täi^lid) foiuobl aiici bcin fd)or,^ciiboii Diimbo

loincr grcunbc al^i aud) aiio ^om cl)ruuirM(^cn |ciiicr Diuttov

511 I)övoii, uiib baci ucrbrof? il)n fdilicfslid).

SThmiu er fid) bic bofduMbcno Ci'iimuMibniu^ erlaubte, ba)l

^um heiraten ,^uiei geboren iinb er bie red)te eben iiod) nid)t

ßefiinbeii liabe, fo nannte man ibn 511 uiäl)lerifd), unb feic^

inenn er ben .öiniiunö auf fo niole (^(üdlid)e grcunbOöc()eu

mit ber 3(nfpie(uni^ auf einige minber i^elnnc^ene ermiberte.

,^ie Sd)er,^e meierten fid) in einer feine ©itelfeit fräntenben

äßeife, bie ^oriüürfe t(}aten feinem ^ergeti melj.

^ie mütterlid)e ^sorfebunc^ erffärte bie ©de in biefem

5ilter nid)t nur für ein Dlatur=, fonbern and) für ein ^urd)

^a()Ireid)e 33ibe(ftellen enuiefeneö -Helic^ionößebot, bem fid) 5U

entjiefjen ^Bünbc märe. ^lusnabmen lieg fie nid)t gelten.

^K^cx crnftlid^ fud)te, ber mugte aud^ finben, menn er feine

Slnfprüd^e nid)t ins Unnernünftige fteigerte. ^a^ DJobert

aber aud) ben t)öd)ften, bie etma dou meiblid)er Seite ge=

mad)t merben fbnnten, entfpred;e, barüber t)errfd)te an biefer

Stelle nid)t ber geringfte ä^^nnfel.

)?obert §ilbung mar fein SÖeiberfeinb, bac fonnten ibm

feine fd)limmften Jeinbe nid)t nad)fagen: er mar ein leiblid)

ljübfd)er 9Jienfd), mit einer mef)r alö genügenben ^ofiö ge=

funben ^l^erftanbeö, er mar reid), fofern feine (Sinnabmen in

feinen ^lusgaben gerabe aufgingen, unb er l)atte fid) nor

nid)t alljulanger Qcit feiner fämtlid)en (5d)ulben im 'ii>ege

ber ^^e,^al)lung erlebigt, moburd^ er fid), ba er eö mitten im

^ii>inter tljat, einen I)eftigen ©d^nupfen ^^ujog. Somit mar

er in feiner Stellung eine, mie man ju fagen pflegt, gan,^

anftiinbige ^'artie. ^n ber l^iebe aber batte er ein eigen=



— 31(3 -

tümlidjeö '^h'cIj; Die er wollte, luollteii i[)n iüd)t iinb imi-

i^ete()rt. Tnö inacl;te \{)\\ gu Slnfauß oft redjt imglücf(id),

nad)bein'ci if)m aber eiiücjemnl paffiert luar, faitb er \id)

Darein iinb tröftete fiel) wie fo niele mit beut (v^runbfali ^^^

©rofeljergogiu von Wevolftein: „^i>eiin man nidjt (jaben fann,

luaö man liebt, fo muf? man lieben, maö man ijat/' ^abei

blieb'ö aber and;, unb jnm ."heiraten fam er nid^t. 3.^ielmebr

üerbanfte er biefem C^knnbfa^, abgefetjen i)on einer (jerincjen

^of^erfparniö, inbem er von Seit gu Q^it feinen Cfen mit

Den belegen einer jnft abgefdifoffenen ^orrefponben^ i)ßi5te,

nur einen feljr gefätjrbeten ^inf, ben aud) Qa^re mnfterljafter

(Solibität nid;t mieber rein ^u loafdjen oermodjten.

Sänge Qeit I^atte fid; D^obert wenig um ben (etUeren

geflimmert, ja, er ()atte ibn für baö iinentbeljrlidje 5(ttribut

jebeo flotten Qunggefellen gel)alten unb mar fid) nid)t wenig

intereffant bamit Dorgefommen; mit ben ;^uneljmenben ^a^ven

jebod; ijatte eine beffere ©infid)t gefiegt. ^r fidjlte fiel) and)

mirflid) nid)t glüdlid) in feiner bernmligen Sage; feine

2ßol)nung entfpra($ nic^t ben Slnforberungen an ein „trau=

lid)eö §eim", fein Wiener mar ungefdjidt, nur mit Wä'iije

üermod^te bie bänberingenbe SDhitter fein Söeiß^eug in Der

nötigen ^^erfaffung ju erbalten, bie ©efellfd;aft, in meldjer

er beä 3(benbö regelmäf^ig ^u t)er!eljren pflegte, Ijatte fidj

verlaufen unb umr nidjt mel)r 5ufammen^ubringen, bie @aft=

ljoffiid)e muubete iljm von ^ag 5U ^ag lueniger. (5^3 mar

ein Unbefriebigteö in il)m, beffen Rem er nur in feiner Ci:l)e=

lofigfeit fud)en gu muffen glaubte. ®a,^u fam, baf; er feit

uier^ebn Xagen an einer fcbnu'r,^licl)en 3td)ngefd)mulft unb

Damit nerbunbener ©djlaflofigfeit litt, bie ibm reicblicfie We-

legenbeit gum ':)(ad)Denfen bot. ^amit, meinte er, Ijabe fiel)

Die 'isorfeljung nun aucb in bie ©acbe gemifdjt, um iljui

einen leiten äi>inf ,yi geben, ^ie troftlofe >\c'ü fam ibm

uor luie eine *:Hrt Ai'gfi'^'^'^"/ beffen er ;,u feiner Viiuterung
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iiod) bobmfl luilio, iH'uov cv niu\iiii) Ditid) Die '|^iln•loll boo

£old)o TinuMifionoM IjiUto bic .Vlufioii boreitö in foinoni

.Slopf aiuu^nonnnoii, man bavf aber boobalb nid)t (^mibcn,

or l)ätto bcM Sd)ntt nicOt aud) jimor voidjlid) iiborlO(\t. 80

ctuni lautete fein ©elbftc^cfpräd):

,,;>i) bin nierjic^ ^abre alt nnb ftebe baniit nad) ber

berrfdjenbcn 9(nfid)t im beften 9Jianneöaltev. ^ie Seibcn=

(djaften meiner S^H^'J^«^ f^^ib abc^eflärt, bie Stimme meiner

inn-nunft bet^innt mit ber beö §er,^enQ in luirffamere .S\ün=

furren,^ ^n treten, bie in einem barmonifcben Duo au^jii^

flingen rerfpridit. (Sinicje ^()orl)eiten, luefdje idj früljer begini^

unb bie fidj, ent]pred)enb üer^rbfiert, im 03ebäcf;tniö meiner

3eitiu'iuif)en erbatten, irirb eine anfrid)tiiu' ^llartei^mi^ non

llrfadie nnb 'll>irfuni:i auf "^m riditii^v ^^^^^)^ ^^^ entfdjulbiiienbe

''))la\] jnrücffüliren; jebenfallo ift eö mein fefter Crntfdjluf^,

feine neuen ju bei^^l^en, unb baö bürfte einem norurteifslofen

Wemnt (UMiüiu^n. Qd) {)ahQ erft in jüui^fter Seit eine ^Ii>elt

uon (jänolidien latenten in meiner ^^ruft entbedt, man ladjt,

luenn id) bauon fpredie. 5Iber ift eö bem ^ofumbuö beffer

lU'fiangen unb bat er bie ©pötter befd)ämt ober nidjt'c' )bk\^

id) meiner 3Hfünftii3en ferner ju bieten [)ah\:, ift eine ©teüuncj

in ber Ö)efeüfd)aft, obinol)( id) nid)t uninfdje, ba§ fie biefeö

©ebot alljnbod) anfdihu^e. ^Jiittjift — ein feltfamer 5(uö=

brud — beanfprndje id; nid)t mebr, alö id) felbft ^ubrincje,

^m\\ X)([ Diefeö meinen bermaliiien 33ebürfniffen i^^rabe c\t'

nüo|t, fo mirb \>a^ doppelte ii)ül)( für jmeie auöreid)en unb

ber burd) bie ('»Jemeinfamfeit beo -soanetjalteö 5U er^ielenbe

Ueberfd)u|3 einer etumiiU'H '^(ad)tommenfd)aft ,^u t^ute fommen.

^uili^lidj brandje id) eine ^rau, iueld)e über bie i^eiuobnlic^en

^^orurteile ifjreö @efd)led)tcö erljaben ift, obne emancipiert §u

fein, bem '-l^adfifd)tnm entiuadjfen, obne alt ;^u fein, oer=

ftänbia obne c^elebrt, fanft oljne überfentimental, looblljabenb
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oljiie reid), anmutii^ oljiie eine ©d)öu()eit 511 fein. Sic fanii

fd^iuarg, braun, blonö ober rot Don iji^t^i^^^n ft'in, ha^^ ift mir

trot^ einer ßeiuiffen ^^orliebe für bie beKeren mirben iV^tnc^-^

(\üit\(\, nur foKte fie ^übf($e 5lugen, gejnnbe S^i)m unb feiiu^

all^uijroJBeit güf3e beftjen. "^cnn fie mufigierte ober fange,

fü wäre bieö bei bem guten ßinftu^, ben foI($e £unft ftetö

auf micl^ geübt, ein fc^äl^barer ^orjug, bod^ fod eö feine

^ebingung fein. SDie (^iferfud)t, felbftt)erftänblic^ biö ^u

einem geraiffen @rab, ift mir bei g^rauen nic^t unangeneljm,

fo (ange fie unberedjtigt ift; fülg(i(^, ba iä) it)X niematö ein

'Jied^t einzuräumen gebenfe, lüirb fie aud) fein @I)elnnberniö

für mid^ fein. 2Baö bie 9lationa(ität anbelangt, fo gebe id)

meinem ^atertanb ben '^orgug, ha mir bie ©emeinfamfeit

geiuiffer früfjer (^inbrücfe unb ©itten aU eine notiuenbige

'Sebingung efielid^en @(ücfeö effc^eint. ^e^üglic^ ber Dkligion

balte iä)^ mit griebrid^ bem ©ro^en — unb fo weiter."

(So mag baran genügen. S^Öoltten mir ben weiteren

33etrad^tungen, bie unfer §e(b über f)auöf)älterifd)en (Sinn,

Sparfamfeit, '-I^ergnügung^^ unb ^^utU^ebürfniö feiner ^n-

fünftigen anftefite, folgen, fo märe baö nur für benjenigen

unferer Sefer üon SBert, ber wie 9^obert felbft an ©d|(af=

(ofigfeit litte, ma^j mir non feinem norauöfetuMi mögen, ^t'ber

aber wirb auQ bem oorftel)enben erfe^en l)aben, baft 9iobert

nidjt leid)tfinnig, fonbern mit einem fertigen ^srogramm fid;

5U bem grof^Mi Sdjritt entfd)(of5. 'Ji>o er ben (^5egenftanb,

ber alle ober and) nur bie ^auptpunfte biefeö ^^srogrammö

erfüllte, ju fud)en l)abe, barüber blieb er allerbingö im Un--

f(aren. (S'r ging ben gan^^en, ^iemlid) grofuMi Mreiö feiner

ioeiblid)en '-^efanntfd^aften im C^ieift Dergebenö burdj, in baö

Weu)an^ einer ;5eitungoaiuionce mod)te er feine ^^i>ünfd)e and)

nicfjt fleiöen, fo überliefe er eö ,vinäd)ft bem o^f^^U, ibn auf

bie rid)tige Spur ;^\\ fü(jron. I'^isic oiele aiibere füblte and)

er fid) fd)on ftol;,, luenigfteno tbeoretifcb bie Umrifie einer
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befjtuvH o^finUt fU'SOi^n 311 babeii. "Bauxit begni'u^to ov

ftd^ üorerft, iini) ^iifriebenev mit fiel) fclbft, alö er eö feit

hiiu^e i]eiuefen, machte er feineu erften lUuößaiu^ 511111 3i^f)i^=

ar^t, um fid) beu fc^abf)afteu — eö luar i^(iicflid}eriueife ein

^"vlüi^eduttuii — auö^ief^eu 511 laffeu.

3m 33or5immer, wo^in er juuäd^ft c^efüf^rt luurbe, be=

fanbeu fid) brei ^erfoueu, ein bider §err, ber im Se()uftul)(

eiu(iefd)(afeu mar, unb giuei fc^iimr^cjeüeibete 5)ameu, bie, auf

belli X'wan fi^eub, in bie ^etra($tuiu] eineö '^ilberiuerfö

uertieft, feiueu artigen @ruf^ !aum burc^ eine fU'u^tiße Slopf=

bretjung ermiberteu, bie if)u !uapp erfennen lie^, bafi eo

eine 5nte unb eine ^^mge fei. (5r feljte fid) vox beii runben

-l)( itteltifdj unb na^m gleidjfallö eineö ber bort aufgelegten

^^^üdjer 5ur $anb. Qnbem er aufö @eratemol)( ^ugriff, er-

iuifd)te er bie neuefte illuftrierte ^rad)tauögabe uon ©oetlieci

(^jebiditen.

9iobert luar ein g^reibenfer, luaö il)ii uidjt (jinberte, hen

glug jeber (Sternfdjuuppe mit einem frommen äBunfd) 511

begleiten, ber ^kgegnung eineö ©^lueiueö auf groj^eii Um=
luegeii auö^umeic^en unb im .Svartenfpiel auf bie ^er^farbe

mel)r al§ auf bie anbere 5U mageii. Dbioobl nun fein --ll>unfclj

ftetö unerfüllt blieb, \)a^ ^VtMfjgefdjid iljii and) oljue fd)ti)ei=

nifd)eö iHencontre oft genug l)eimfud)te, unb er im i^arten=

fpiel meifteuQ oerlor, Ijatte er fid; bod) angeiobtjut, jebeö 511=

fällige CS'reigniö 511 einem Drafel für bie Crntfd;eibung einer

juft fd;ii)ebenben Arage :-^u ftempeln. So blidte er aud) jel^t,

alö er baö '^^ud) auffd)liig, erioartungcuoll unb nid)t oljue

:'^angen auf baö i^iatt, alö follte er fein Sdjidfal ono ben

Beilen beo bort fteljenben (^iebidjteö lefen

(Sq loar — inerliiuirbig genug - „Ü^ie '^^-aut von

Morintl)".

CS'ine '-!>raul alfo uertiiuDete iljui bao Cratei, fouiel ftanb

feft, fo Duntei Der 3prudj aiid) foiifl luui'. Tonn uuio follle
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or mit einer toten ^raiit, bie mir um ^Dlitteriiadjt itjrem

Örab eiitftiecj, fid; in bun!el Miitgefärbtem 3Betue bie nbtitje

:^ebenöiuärme antranf, aKerbincjö uid)tö Dergeljrte, beim ^ageö=

ßranen luieber entfd^iimnb luib i^ren Bräutigam mit meinen

.Noaareu gurüdtief]? Stöbert ]()atte, mie lüir unffen, jubem t($ün

einige von ber ©orte.

Qnbeffen laö er, nad) ejnem lüeiteren 3(n()alt§punh fuc^enb,

t)aö f(]^öne, i^m looljlbefannte @ebid)t x)on neuem hmd) unb

betrachtete bie beigefügte QKuftration , loetd^e hk Qungfrau

in bem fatalen 5lugenblid barftellte, mo fie fidj beim iBin-

tritt ber SRutter tre^ beö erfc^red'ten güngling^ (^egenbe-

müfjungeii „lang unb laugfam" emporljebt, im weifsen '^aä)U

gemanb, bie bunfeln ^kä)kn gelöft, u)a($öb(eid^ unb geifter=

Ijaften 33Udeö.

©r ftubierte ^hen bie güge beö üaffifc^ fd^önen (^cfic^teö,

baö in feiner toten äf)u(i($en (Starrheit mit ben grof^en,

f($iüar5en, feetenlofen 2lugen, einen bämonifdjen gauber auf

i(;n ausübte, barüber er bie ^etrad)tung ber ©djraiegermutter

ganj uergafj, a(ö ein ©eräufd^ entftanb. ^ie Xl)ür jum

ivabinett beö ä^^^^^a^^ lüurbe geöffnet, unb — maö mar bie

llrfad)e? — 9^obert fül)(te fid^ eiöfalt, mie von einem ©rabeö=

(jauc^ angeweht.

(5r btidte rafd) auf. ®ie beibeu ®amen Ijatten fid)

erljoben unb mäljrenb bie ältere ber ^f)ür gueilte, fd^ien bie

jüngere in feiner 9^äf)e einen Slugeublid §u gögern. ®abei

loenbete fie fidj gegen it)n, unb ^)iobert falj — ha^ Wiavl

erftarrte iljm in ben Knodjen — fal) ein bleid^eö ebelge=

formtet C^efii^t mit blutlofen Sippen, x)on ebenbol^^fdjiuarjen

^3'led)ten umral)mt; ;^UHn gro^e, (angbeioimperte, buntle 3iugen

o()ue beftimmten 2(nöbrud', ah ben namenlofer Iraner, fdjein=

bar ins :^eere ftarreub unb bodj luieber auf il)u geridjtet,

bie feinigen mit magnetif(^er ©eioalt in gleid;er Starrljeit

auf fidj 3ie()eub.
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Tüw oiiuMi iHihUMiblid" wiWjvk bio Situation, aber cö

unu" oin oiit|d)oibcnbor fiiv imicvoii .s)clbcn. ^ic älteie ^amo
Riaiibto fid) mit einem ^ant bcv Unijobnib, fofort fiel bei

|cl;iuar3e Sd)Ieier über hai^ Wefidjt bei* jüiu^eien, ,,lanii unb

lanc^lam" folijte fie bei Begleiterin unb ueifdjmanb mit ibi

im Kabinett.

Tel Ih'acjnet loiifte foit, (]eiaume ^cit nod) flaute

)iobeit, luie geifteöabinefenb, inö Seere unb murmelte faft

tonloö Dor fid) l;in: „Tic Braut von Forint!)!" —
i)tan luirb zugeben, baf? aud^ minber abergläubifdje

Veute biird) ein fo feltfameö «Spiel beö S^if^^^ ß^i^ L)er

gaffuiuj gebrad^t luorben mären, unb barf fid; ba()er nicijt

munbern, menn unfer §elb 3t'it unb 9^aum unb and; feinen

,3al;nfdjmer,^ vöUu] uergaß unb immer nod) in bie iHugen

beö fdjönen ©efpenfteö ju bliden glaubte, alö itju ber C-ieliilfe

beö X%5te§ jum (Eintreten aufforberte. Ter §err im Setjn=

ftnljt nämlidj eifreute fid) nod; immer eineö gefunben Sdjlafeö,

ber itjii fein Seiben wergeffen liefe, unb ha Diobert metjr a(ö

ein anberer bie Vorteile biefeä Biift^^ii^^ö.o^i f(^ätjen luufjte,

fo jbgerte er nid^t, ben Bortritt, ber jenem gebüljrte, für fidj

in 5Infprud^ ju neljmen.

einige 3(ugenb(i(fe fpäter fafe er ba^er im Dperationö=

ftuljl beö Toftorö unb überliefe fid) im ©ebanfen an feine

Vorgängerin mit einer ^i(rt Slnbac^t beffen golteiiueif^eugen.

Bui .giebung traumartiger B^iftänbe gibt eö gemife !aum ein

grünb(id)ereö Utittet, alö ha^ 3luöreifeen eineö S^O'^^'^^- ^i^'f^'

glüc!lid)ermeife nur turje Operation brad)te and) unferen greunb

mieber ju üoKer Befinnung.

3ioar mar if)m baö Bilb feiner 2(uöer!orenen — baö

mar fie ja bod^ ä^^)eifeUoö — feineömegö entf(^u)unben, aber

er fagte fid^, bafe ber B^f^tl nunmehr ha^ Seinige in ber

Sad)e get{)an Ijahc nnh eö an i()m fei, baö 3ßeitere ^u üer=

anlaffen.
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„!I)arf id)/' iDciiöetc or fiel) bal;er an ben ,3al)iiai\^t,

iiad)bein er feine i^eibenetare erlei^t f^atte, „barf id) ©ie

fraijeii, luer bie beibeii tarnen luaren, bie uor mir ha^j

.Sxabinett uerlieften?"

„!I)ainen? äl>arten ©ie, uiie Ijeiften fie beim gtei^'-:'

iSin (jaii^ i)erf(ud}ter Alaine, iä) tann mid; umt)rl)aftig ntd)t

baraiif befiniieu. (S'ö fiiib Jvrembe, (^riedjiimen, h'ic fid) Ijier

aiif()a(ten."

„C^rie(^iiuieu? l^certiDürbiß!" platzte ^Jvobert mit bem

:Huöbriid beö Ijöd^fteii (STftauiienö Ijerauö.

„Dterfiuürbiii, luarum beim? ^^Öir f)abeii Ijier eine feljr

ftarfe grembeiifoionte, ein lualjreö Ölüd' für bie ^^rariö.

""^enk aller Dktioneii, mariim nic^t and) ©riedjen?"

„J^^eilid), \ä) meinte mir — aber — entfd;u(bigen (Sie,

luerbeii bie tarnen mo^l iDiebert'ominenV''

„^aö/' antiuortete ber SIrjt mit iroiiifdjem Sdd^eln,

„fann id) nid)t iinffeii, immer()in aber ift eö luüljt möölid^.

,3($ Ijabe bie (£'f)re."

®er !^Nie(befdjtiftiijte brad) bamit baö Wefprädj ab

unt) iDaubte fi(^ bem eben eiiitretenbeii 6dj(äfer 311, il)ii 511m

Sijen einlabenb. ^)iobert empfal)l fid). §ier !üimte er

nidjtö lueiter erfaljren, and) war er fid) bereitö einer befferen

;Oueüe für feine gorfc^uiujeu bemujBt.

C5ö mar eine für Dfobertö Wemüt fpred)enbe !^()atfad)e,

baf^ er mit ben C^hH^enftänben frül)erer ')Jei(^iin(], aiid) nad)--

bem il)r 'Jtimbii^ (änc^ft uerblafU mar, immer iiod) auf (^ittem

Anf^ jtanb, baft bie ^khe für il)n, nid)t luie fie fonft ^u tl)un

|.)ftei]t, in .öafi, fonbern in Jyrennbfd)aft umfd)liuv 3n ber=

fetben Stabt mit i()m moI)nte eine ^ame, mm and) fd^on

reiferen iHlterö, bie S^^obert eine ,8t*it laii^ für ha^ l^hcai aller

^ilknblic^feit c]el)alten l)atte ; ein ;il>a()n, uon bem er bei iuil)e=
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rem Uiiuviiia in un()ältni<jniäf;ii^ t'uv,^n' ;^cit furiovt iiuirbo,

!I)io|o !T^amo, ctmao boftic^eii Xcmpcramoiitö imb ,yir (Sifor

jiid)t uuMt über ^ao doii iinforcm grouiib (U'lnUicUc ^Diaß i^*;

nc'uM, l)atto ihm baö i^ebcn mancl)inal rod)t fd)uier i^oniacM,

bio er iiad) oinifUMi bcfoiibtnti beftit^Mi iHiiftritton Mo briicfoiibo

Aoffcl .^crbrad). 'Inin joiun* 3eit I)cr baticrto fid) foiiio ^Inn-'

liebe für bie .SUiltbliiticteii. 5Iber aud) (jier mar, mie (leiDöbn-

(id), nad) einer furjen 3u)ifd)enpanfe bie greunbfdnift nlö ein

'^H)bniji; ber l1ebeoa|d)e entftieiUMi.

^iefe ®anie, „nidjt Üebenöuntrbii^, nienn [ie liebte/'

luar eo nni fo mebr, luenn fie bei einer ^affc ^(jee c^eiftreid)

ptauberte, nnb ba ein r){eft fruberer 'lsertran(id)!eit foldier

Unterbaltnni^ jeben B^i^^^U^ benahm, jo pflei^te ^iobert Ijänfiii

(lei ibr iHn\yifpred)en, ja foc^ar bei fpäteren linn'iuicfelnnqen

ibre lueifen )iatfd)läi]e ein^nljolen, bie ftetö barin (gipfelten,

bajj er (jeiraten niiiffe.

3()r 'ilMttuni nnb eine nnabfjängii^e i^^ebencilage iieftatteten

ber ^ame, nnbetiinunert nnt 't^a^j (^^e,^ifd) bbfer 3inu^on,

A^reunbc bei fid) jjn empfangen; i^eniigenbe l^ebenöerfabrnnci

nnb eine anoßebeI)ntc -^efanntfd)aft namentlid) in hen Greifen

ber Jyrembenfolonie liefsen fie befonbero c^eeii^net erfd^einen,

bie ^Uäne unfereö gelben gn förbern.

3n ibr alfo lenfte er and) nnn feine (5d)ritte nnb mar

fo ti(üdlid), fie jn $aufe gu treffen, leiber jebodi nid;t allein,

mie er (^emiinfd)t I)atte. S^vci ber ^ienerfd)aft nnbefannte

Tanten maren t^erabe gn ^efnd) anmefenb. Unter minber

bringenben lImftän^en märe ^'obert mieser nnu^efebrt, fo aber

trat er, bem anmelDenben '}Jiäbd^en anf bem gnfs folc^enb,

inö 3nnm^v nnb erfannte — foll man i)(K^ Snfaü nennen?

— anf ben erften "l^M in ben beiben llnbefannten bie,

n)e(d)e er fnd)te.

<Sein Eintritt mar jebod) fonft nidjt non giinftigen ^8or=

5eid)en begleitet, benn mäbrenb bie Jvrennbin ibn fid)tlid)
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ucrle(]cu (icnnf(foinintc, erljobcn fiel) bic bcibeu Arcmbcn iinb

bic 3Ic(tore brannte fo ei(i(] 311111 Slufbriid;, baf? nur eine

cinfeitific, fauiii bead)tete 3]orfte(hing uiinjüd; luurbe. ^odj,

trtufdjte fid; 9?obert iiicf)!, fo (jatteu bie lugen ber jüngeren

uüebcr mit icuein Derfdjleierteu, totenftarren 5tuöbrud, bcv

cigcutfid; tjar fein 5(uöbrud iDar, auf iljm geruljt, nnb mieber

uuir cö i(jm babei froftcdtb über ben Diüden gelaufen. ©elt=

fam, biefeö ©efüljl Ijaik er bei fri'djeren äljulidjen 3>eran=

faffungen nie einpfuuben, aber eben barin lag \a ba§ luf3er=

orbentlidje, baö iljit fo luädjtig an^og.

3Bci(jreub bie .^errin beö §aufeö i^re (Säfte t)or bie

Xi)üx geleitete unb fic^ bort nod) mit il)nen unterijielt, blieb

er batjer, roie ba§ uerfteinerte Opfer eineö gatuinö, mitten

im ,3i^niitßi^ ftel)en. 60 traf i^n bie 3iii^iJcf^'^*^)i^ciibe.

„Um ©otteö miKen," rief fie, „waö ift Qljnen? 6ie feljen

ja auö, mie 3l)r eigenes (^rabbenfmat ; baö miiffen graufige

('»iefdjidjten fein, hk ©ie mir Ijcute 511 beid;teii fommen.

TaiY (jerauö bamit, beim bafj ©ie maö ^efonbereö auf bem

A^er^en (;aben, mu§te id; auf beit erften ^(id. äl^aö ift'ö alfo?

Seijen 3ie fid), 5(ermfter. (Sinb mir mieber einmal oerliebt?"

„Tie beiben Samen/' ftammelte Diobert ftatt jeber ^\nt-

luort, „mer finb jene beiben Samen?"

„Sie (Sie mir eben t)erjagt l;aben?''

„Sie fennen fie?"

„(^emifi, ha fie mid) befud;en lommen. Crö finb Krembe."

„(Griechinnen?"

„Sfiidjtig, baö miffen Sie aud; fd;on?"

„^on ^lorintlj?"

„äBaljrliaftig, idj glaube, bort in ber C^^Jegeub finb fie

^u Saufe. Iber mie miffen Sie ha^^ a(lec>, ba bie Samen
bod; taum ein paar Sage l)ier finb?"

„.Oöreii Sie, aber fdjuuiren Sie juDor, nid)l iiieljr lad)eu

,^u luolteu. Sie Sad;e ift mirflidj ,yi eruft."
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„^"^d) lüill mid) bcnuiljen, eö t^lcidjfaUö gu fein. 'JinnV"

Tum alfo cr5äl)[te ?)iobert bie @efd)id)tc feiner 33efel)vunr(,

mie i()iH ba^j (Sd^idfal auf ben Qai)n oefi'djlt iiiiD er 511 bem

fefteii C5ntfd)fu^ O^'^t^ngt fei, eine l^ebenögefäfirtin ^u fudjen.

(Sr fd)i(berte fein 3(6entener beim Irgt unb 501] barmuS, fo-

wie an§ ber ebenfo rätfedjaften ^weiten ^eget^nnng beii

(3d;(uf3, ba§ chen jene ©riedjin, bie juncje natür(id), bivo

'IBefen fei, Dom ©djid'fal beftimnit, feiner 3it^iiiUt ^^Ü'^ä ,yi

benrünben unb auf bie ^'age beö gi'^fteö unb ber ^i^e ^eiWu

froljen (sjenüoenö folc^en ju (äffen, wie fie nur baö i-tereaelte

.sUinm ber ©I)e gebiert, mit einem Der!(ärenben Slbenbrot im

.s^intergrunb.

^roli aller SOiidje, bie fie fic^ Q,ah, mürbe eö ber gveun^

bin nid)t Ieid)t, bei biefen 5(u§einanberfel3ungen iljren (^Tuft

,yi bemaljren. ^a fie mit bem 'liiiden gegen baö ^siano faß,

breljte fie fid; nmnd)nm( um unb fd)(ug einige Ijeitere 5l!forbe

an, iljr £äd)e(n, t\at^ nid)t gan,^ frei uon ^3Jia(ice mar, .^u
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ücrberßen. 9?obert, bem bieö nicljt eut(^ing, )ai) barin miv

ein 3^^*^)^!^ ^^^ ^Jiifetraueuö uub lunftärfte bal)cr bie 'i^c=

teiierun(]en ^er ©djüjeit feinet ©efiiljtö, baö, alö ein gan§

neueö, nie empfunbeneö, aud) nic^t ben gerinöfteu ^^crcjleid)

mit feinen frii^eren fo flüd)ti9en ^leißnnc^en gulaffe. Qa, er

demerfte nidjt einmal baö Unl)iif(id)e, baö in einer foldjen

'^Vteuernng i^erabe an biefem Drt (acj, nnb fanb cö baljer

and) gan^ in ber Drbnnng, baf^ bie grennbin iijn am ©djtnfj

feiner D^ebe mit ber anfridjti^ften 50iiene il)reö ^eiftanbeö

nerfidjerte.

„Qnbeffen/' bemerkte fie, „fo leidet mirb bie (Baäjc nid)t

(\ci)Qn. ^JJiabame ^ariotiö ift mit il^rer ^od^ter §e(ena
"

„•Öelena !" rief 9?obert, ganj entgüdt mm bem für einen

an("}e()enben (S'Ijemann bod) nid;t cjerabe Derljei^nnßCiDoUen

9?ameit.

„3«, Pe ift mit iljrer ^oc^ter ()ierl)er oß'fommen, beren

anc^ec^riffener ©efnnbljeit megen. ^ie jnnge ^ame leibet an

einer 'Jieruenfd)miid)e, bie ^nmeilen in Döllit^e IHpatbie an?i=

artet, nnb ber nnfer ranl)ereö .»^vlima jnträ^lidjer fein foU,

ak^ ber erüig Ijeitere Fimmel von .öella^."

„(Sollte ba nid)t rielleidjt eben bie Crlje
—

"

„l'affen Bie mid) anöreben. ®ie :i)amen leben einwerft

i^nriirf'rte^oc^en ; ber '^ix^^t, meninc befrennbete Jvamilien nn^

id;, an bie fie empfol)len finb, bilben iljren einzigen llnuianiv

6ie befnd)en feine '"I.U'omenaben, leine öffentlid;en ^^Inn-ftel^

hnu^en nnb Hon^erte, obiuoljl gränlein -S^elene febr )nnfi=

fa(ifd) ift/'

„D, id) mnfjt' eö. ^ft nid)t ibre (vm^e (5rfd)einnn(^ ^Jinfif ?"

„C^Jefrorene meninftenö. Tie Dcntter ift iiberbie^o flrenii

relit^iik), (^riedjifd) ortbobor; mijfen 3ie, wa^^ ba<^5 l)eif]en luillV"

„(yurer "Spricftcv fuiimionbi' ('•u'iiiiuu'

Hub iljv SciU'H IjaboH lein (^u'iuidjt,

'ZaU unb '"li^nffev tiil;lt ..."
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„9M)t nio ^ußenb füf)(t ! Sa, baö fenncn nur, unb ©ie

finb no($ ein ^eibe mit beii Q^ren. 5(ber mit ^oefie ift ba

mcnig auöjurid^ten, etnmö ruhige 33ernunft mirb Qfjneu uüt^=

(jcftev fein, lieber greimb. 9Jiabame Slariotiö ift nebenbei

feine grennbin ber Sno^i^^ — ®ie erlauben, ha^ \d) <Bk

iiorerft im weiteren Sinn nod) baju reebne — unb obmo()(

itjr Derftorbener ©atte fetbft ©eneral luar, Dielleicbt aucl) juft

bc^fjalb, Ijat fie ein ßan^ befonbereö 9Jii6trauen gegen fo[d)e,

bic eö werben motten/'

„Qu benen geljör' iä) nicl)t, befte ^reunbin/'

„Qd) gtaub'ö, aber baö 3Jii^trauen gegen Qljren Staub

ift einmal ba, unb Sie I)aben foeben eine ^robe banon er=

(jatten. Uebertjaupt, lieber greunb, (jeiraten ift fo ein eigeneö

T^ing, (äffen Sie fiel) nidjt burd^ bie Seidjtigfeit mand^er

frütjeren Siege täuf($en unb unterfc^älien Sie bie Sdjmierig^

feiten Qtjreö Unterneljmeuö nidjt."

„Spred^en Sie mir nid)t von frü()er, ha^ ift rorbei

auögetöfd^t. .Sieineömegö unterfc^ä^' idj bie Sdjiuierigfeiten

ber Sage, aber fie gerabe ftäf)(en mir beu 3Jiut, id; mitt fie

befiegen, mit Qtjrer ©iffe, teure g^reunbin, befiegen. C^)eben

Sie mir nur erft ©efegenljeit, bie junge Same fennen ^n

(erneu, unb menn fie, ruie id) nai^ bem ^ortjergegangenen,

ha^ Sie felbft nid^t 3iifo(( ^u nennen magen, (joffe, mid)

(ieb geraiunt, fo fotten midj meber S^teligion, nod) Staub,

nodj anbere ^^orurteite (;inbern, fie bie 9Jieine gu nennen."

„^raü, mein tapferer §elb, erfämpfen Sie fidj bie 33raut.

Sem ^JJhitigen (jilft baö C^itiid. (Bhm Ijah id)'ö ber ^Jiutter

^ugefagt, 5räu(ein Helena einigemal in ber 3Boc^e in 9}iufit

nnh beutfdjer Spra(^e §u unterrid^ten, mei( iljre Sd)üd)tern=

Ijeit feine frembe ^^eljrerin, gefdjmeige \>mn einen .^eljver

uertrüge. C^ileid) morgen motten mir beginnen. Sa bie Veftion

bei mir ftattfinben iiub burd;auö feinen pebautifd;eu (iljarafter

tragen mirb, fo ftel)t eö Sinnen a(ö Jreunb frei, fidj (Sufällig
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bnlun ciii,^ufiiibon. 'T^or i\')ud) fniiu fid;, luoiiu meine ^cliü-

levin nid)t<j bn(^eiU'ii Ijrtt, uerläiif^erii unb uiieberf)o(en; 3ie

finbeii fo bie befte Welci]eiil)eit, ^Ijve B^Hniftii^e fennen 311

lenicii imb fiel) felbft im aiu^enefjmften Sicl)t 311 jeit^en. ?vvei=

lid) barf bie lliutter Dorerft nicl)tö von ,3()veu '^n'fudjeii ev=

faljven. 3ie fommt iiidjt mit; ift bie ^od)ter bamit eiiiuev:

ftanbeii, fo mirb fie moljl uon felbft fdiiueii^eii imb auf ^'^bve

^lHH-fd)unei^mI)eit ved)iie id) um fo fidjever, alö eine verfrübte

(i'iitbeduui^ uid}t nur atteö uerberben, fonberu and) mid) in

uimnoeueljmfter SlBeife fomproutittieren mürbe. Qft bie ^acljc

fo meit, baß jebeö @ef)eimniö fd;miubeu mug, fo mif( id; in

(^)Otteö SfJamen bie 'Iserantroortuutj auf mid; nel^men."

„Sie fönneu eö getroft t^nn, befte, teuerfte Jreunbiu.

^M), mie bau!' id) Jjfjueu fo uiet Sie — Ijei^t ha^^: ©üte

luib äBo()Imoüen! Unuerbient empfange id) mein M^enößlüd

auö 3()ren §änben, benfelbeu, bie
"

„Waffen mir ba§ junäd^ft/'beruljigte bie ^reunbin. „5lber

nod) eiuo: ^d) roei§, mie fef)r Qljueu bei berartigeu llutev^

uebmuugeu bie 5(rt, 3()re 9Jtutterfprad)e ju banbbabeu, ,^u

ftatten fommt. ^>ie fd)abe, baj3 6ie im üorÜegeubeu ^all

gerabe auf biefeö mid)tige Hilfsmittel t)ergid)ten muffen

!

AVäulein S^ariotiö fprid^t üorerft nid)t eine 6ilbe !3^eutfd)

unb felbft il)r grangöfifd; ift nid^tö meniger alö fließeub.

®od; werben ©ie fid^ beö le^teren 3biomö bebienen muffen,

eö märe hcnn, ©ie wollten fid), ber Sie bod) gerabe in einer

fo entfd^eibenben 2Banblnng begriffen finb, hei biefer ©e=

legenljeit audj nod) gefc^minb bie ©prad)e beö ^lato aneignen.

®aö, Ijbre id), foU jeboc^ feine Sdjmierigfeiteu Ijaben."

SDiefe ironifd^e ^emerfung oerbrog unferen greunb um
fo meljr, als er in ber ^Ijat im ©eift bereits eine fleiiu^

5(nfpradje fomponiert, mit ben @ried)en fdjon in ber Sd;u(e

auf gefpauntem guf^ geftanben unb fie bafür feitbem grü ub=

lid) ignoriert l)atte, mäl)renb fid; feine fran55fifd)en ©prad)=
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feuutinffe gröfetenteitö auf hen legten J^etbjug jurii(fbatiertcii,

über ben anä) fdjon einige ^eii Ijingegangen war. Crr tvöftete

ftd) jebod) balb 'iiamit, ha^ bie ©prad^e ber Siebe ja eine

internationale fei. @(üd(id^, wie nie gUDor, »erliefe er bie

grennbin, loeldje feine feurigen ^anfeöbe^eugungcn beim

Ibfi^ieb etroaö ii\i)i able()nte. ®ie ßbte ! W^k prieö er nun

felbft bie ^>erirrung, raelc^e ifyx einft in it)re Strme gefüljrt

!

3a, bie mand)en unbeljagli^en ©tunben, bie er bort Der=

brad)t, erfd)ienen if)m nun wie notioenbige ^^orftufen juni

(•»Uiid. Qe mel)r fold)er i^orftufen er 0)iU, um fo erhabener

mir mar fein jeluger Otanbpunft. Dljue ^Wfungen ift ja

nod) feiner in ben Xempe( ber 'il>eiö()eit gelangt.

3n feinem S^bel üergafe D^obert ganj fein ^^rogramm,

er gab fic^ nid)t bem (eifeften 6!rupe( ()in, ob griiulein

^ariotiö beffen 3lnforberungen entfpredjen werbe, \a ber

"^l^iberfpruc^, in bem fie fid; bereite gu einigen befanb, fiel

ibm gar nid)t auf.

3ßo bie föötter fo beutUd; rebeten, mufete jeber menfd)=

[id)e (Sinfprud) Derftummcn.

®ie llngebufb, an ber fonft aEe Webeubcn in (irmartung

eineö Bufammentreffenö leiben, blieb unferem Jyreunb völlig

erfpart, bie ©tunbcn, über bereu ©djuedengang fid) jene faft

cinftimmig befd)meren, fdjienen für ilju JvUigel ^u Ijaben. (£'r

befanb fid^ plöl^lid) uor ber ^Ijiir ber greunbin, oljuc eigent=

lid) felbft gu miffcn, mic er bal)in get'ommen. (Sin ^Mid in

ben Spiegel im ^Isorfaat l)atte iljm bie angeneljme lieber-

?^cugung beigebradjt, bafe er trot3 feiner ^lUergig gar nid)t fo

übel foi, unb nun laufd^te er au ber Xljür ben ^l'ianoflangcn,

bie Don brinnon l)erau^ötbnton, in ber ftillen .Hoffnung, am
bor yjielobie neuerbingö einen Drafelfprud) ju uernebmen.

1>a fid) biefe jobod; rul)ig in gleidjnu'ifeiger Steigung
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unb 6oiitini|i nacl) bon ^Hecu^ln ber Xonlcitor fortbeiuei^to, iinb

bio '|Norfol;im(^ aiid) fonft feinen iHuftrac^ niebr an feine lUbveflc

^n Ijaben fd)ien, fo trat or ber ^iNerabvebnnci (^'^itifs ^^(\<^}

fanui l)örbareni .sUopfen ein.

(>)eI)eininiör)olIe^änimernn(3 ninfincj i[)n, benn 't*a§> ^afjoo^

lidjt UHU' bnrdj Ijerabcjelaffonc ©arbinen (jebäntpft; am .Sita-

uier, if)ni bcn ^J^iiden jnmenbenb, fa§ §elena unb lief^ fidj

bnrd) ha^ Weränfdj feineö CS'intrittö and) nid^t im minbefton

in ber gortfe^nncj i()rer fo einfadjcn gincjeriibnnß ftören,

bei ber il^re (janje ©eele gn lueilen fd^ien. ^ie grennbin

mar nid^t ^ngegen. Robert, ber !aum ^n atmen maßte, Ijatte

batier üoße Tln^e, fein Qbeal anä) von biefer 3eite ,^n be-

trad^ten.

^aö fd^marge @emanb, baö Helena and^ Ijente trnß,

uerfeinerte nod) bie gormen il)rer (äntjlid^eji fd^tanfen (•»ieftalt,

'c>a§> reid^e bnnfte §aar, f)inten in einen .Slnoten nad) antitom

'JDhifter i^efdjürgt, lie^ nur einen fd^malen Streifen beö ^^^rü=

fitö frei, ber fid) auönal)m, raie bie auf fd^margem (^emölf

ru()enbe Hionbfic^ef, hk fd^malen, madj^mei^en §änbe be=

megteu fidj geifter^aft bie haften auf unb nieber. Qe (änger

'Hobert mit bem ^Ud if)rer Seraegung folgte, befto mefjr

füllte er fid) t)on einem fonberbareu (Sc^minbet ergriffen;

©onnenftraljlen, hk fid^ jmifd^en ben @arbinen burd^ftaljlen

nnh auf bem polierten §o(j i\)x 6pie( trieben, erfdjienen

i()m mie fnifternbe ?vun!en, bie von jenen Rauben au§fprüf)ten.

(£*Q maren nid^t meljr bie einfad^en ^bne ber ^Ma, bie fein

Ol)r oernaljm, uielmeljr bie ergreifenbften 9}(e(obien, bie nur

je ein älieifter auö jenen ^ufammengefet^t, tieftraurig, balb

oorneljm getragen, balb mit gefpenftiger §aft fid) über--

ftür^enb, Tlaxt unb dUxven erregenb, finnuerwirrenb , eine

2lrt Xotentanj.

©eltfame '^etradjtung. Die Stöbert babei aufteilte : 'Ä^ar

oielleid^t 'i)a§> :^iebd)en, ha^ er fid) ernml)lt, bem feines aüje-
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iiieiififdjon Ü^onjäinjeiti gleid) „wie ber 6d;nee fo lueif^, aber

fall lüie (S'iö?'' 3Bar eö ein ('»iefpenft, baö ba vox Ujm fa|8'^

'll>av eö am C^nbe gar jene ^raut dou ^orintlj felbft, bie

Dum Wrabe auögetriobeu, auf iljver 6ee(eiuuanbenmg iin

:i^auf ber Qaijrljunberte nun (jerabe 3ufälli(3 an xijn ijefom--

meii mar?"
„Sft'ö um hcn cjefdjefjn,

9Jcuf5 nad) anbern gefjn

Unb baä junge SSoIf erliegt ber 2Öut."

IHbcr i3(^'i^)t^i^''t/ o^^ t'-'^^ ''''^^'^ lebeiibio, mädjtii] ^ocj fie

11)11 an, unb feilte er aud) morgeii (jvau fein unh erft bort

luieber braun erfdjeinen, hk ©eine mulßte fie luerben!

„2l(j, ^err ^ilbung!" rief bie burdj eine ©eitentl)ür

eintretenbe greunbin, „©ie Ijier nn't) wie lanije fd;on? 2öa=

runi liejgen 6ie mir 3!)re 2ln!unft nid^t melben?"

„C^ö war fein Wiener ba/' ftammelte ^Jvobert, ber luie

am einem ^raum erwachte, „unb id) fürdjtete, ha§> g^räutein

^n ftören."

„So finb Sie alfo einfadj eingetreten. D^hm, tjeftört

Ijaben ©ie, wie ic^ fe!)e, nid)t, unb ba 6ie einmal ha finb,

lüäre eö unljöfUd), 6ie fort^ufdjiden. gräulein iilariotiö,

barf \ä) ^l)mn ben §errn Hauptmann -Robert .gilbung mx-

ftellen?"

:!^an(] unb langfam erijob fid) bie ^luijerebete ; nid)t bie

(^erinc]fte Ueberrafdjuiui fprad) auö bem ^lid, ben fie auf

hm C^3aft rid;tete. !9iad) einer tiefen etwaö formlidjen ^i^er--

beufjuui] blieb fie wie auf^eiuur^elt fteljen.

!'}iobert empfanb mieber ha<^^ bet'annte Jyrbfteln, einen

'ilui^enblid blieb er ijebannt von bem ,3^11^^^^* biefer Thujen,

bann aber ernmnnte er \iä).

„(^3näbi(^eö i^räulein/' bet^ann er unb gwar in eluem

^)ried;ifd), wie eö uor i(;ni t'aum Sotrateö uub '4>latü nüll=

enbeter (jefprodjen Ijabeu bürften. „(^Jnäbicjeo 3'räulein er=

I
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imterii fid^ mellei(i)t, ha^ iä) tjeftem bie (5{)re fjtttte, ^i)\m\

mit Qljrer uorelirten Jyrau Waima beim ^cif^tiarjt 311 begeßueu."

^aö gnäbige gräulein blieb ftumm; feine 9}hiö!el beö

b(eicf)en Öefii^teö bewegte fid^, um an^ubeuten, bnfs eö bie

äBorte üerftanben ijahe. 9^obert marf ftd) eine Unge)d)icfüd)=

feit üor, benn jn)ifd)en ben blutlofen Sippen ber @ried;in

falj er ^mei blenbenbe ^erlreiljen bur(^fc]^immern, lueldje

fid)ei1id) noä) niemals bie gotterfunft eineö S^^i^tt'd^nifeit-.

entii)eif)t (jatte.

,,3)iein befter ^err Hauptmann/' fprantj bie greunbin,

feine 35er(e(jenf)eit bemerfenb ein. „2ll(e 3(d)tung vov Qljrem

6prad)ta(ent, allein ©ie fpred)en bnö 2lltgned)ifd)e, mie eö

auf unferen Sd^u(en gelefirt lüirb. ^ie (Spradje ber mobernen

.soellenen ift baüon Derfd^ieben, unb gräufein ^ariotiö fennt

nur bie (entere. 2BoIlen (Sie fid; nid)t lieber beö ^^angö^

fifd^en bebienen?"

„3)iit S^ergnügen/' erraiberte 9iobert, ber plöfelid; einen
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laiiß uerborijenen 3d)al3 pljilotooifdjcr .Svenntuiffe in \iä) ent=

Docfto, nnh fid) aufö neue au bie @ned)in iDenbeub, fudjte ei

im reinften ^arifer Stccent feinen Jveljter 5U uerbeffern.

„Sie werben it)ül)l nur bie gnnbige grau l^iania bürtljin

bei](eitet ()aben. @ö ift fein augenetjuier ©aug, wie id) leiber

auö CSTfaljruni] bezeugen fann; um fo an(3ene!)mer jebod) luar

mir bie jufällige ^eßetjming."

51IIcin aud) biefer 'l^erfud^ mißglüdte, uo^ geigte fid;

feine Spur beö -l>erftänbniffe§ in hcn !Iaffifd)eu S^H^^'^- 3^^^'

bert mar in ^^ergmeiflung
;

follte er eine neue ^ummljeit

geumd)t Ijaben?

„@ö getjt auc^ bamit uidjt/' (ad)te bie greunbin. „Gum-

men Sie, fe^en Sie fid), id^ mill Qljuen etraaö üorfpielen.

•iDcufi! ift eine allgemein nerftäubtid^e Spradjc/'

^arnit ual}m fie ha(i> gräulein bei ber §anb, brüdte

bie milleuloö golgeube auf bie ^olfter beö S)iüanö unb lub

'Jiübert ein, neben itjr ^lat^ gu uel^men, mäljrenb fie fefbft

fid; Dorö '^.^iauo feljte unb ein G^opinfd)eö 9iotturuo anfd^htg.

^a faf; unfer greunb nun neben ber (^ietiebton unb fein

'JJiittet ber 'i>erftänbigung groifdjen beiben. Si>ar bao nid)t

3um 3Serrüdtmerben? ("»Jab eö hmn voixtM) gar feineö? Crr

Ijätte, wmn eö fein mugte, Sanöfrit gefproi^en, üermutlidj

mit beut glei(^en (Erfolg mie ©ried)ifd; unb grangöfifd;.

'-Il^aö (ja(f il)m baö?

®0($ §elenaö 3(ugen, bie feelenlofeu, fd^einen fid; pli3|3=

(idj mit fettfanu'r öJlut gu beteben, ein >>:!äd)eln, ein g[üd'=

lid;eö Kinbeölädjeln fpielt um bie fd;5ngeformten i^ippen, unb

fie I;ebt „mit (Srftaunen eine lueifu' ,^anb".

Sein -öerg fdjlug §um 3^'^'fpi'i'UU'ii- -^^i^'j mollte fieV

^Iju umarmen V llnmögtid;, aber immer näl;er tam bie meifu*

.s^anb nn'i) jet^t griff fie (jaftig uad) einem blinfenben Drbenö=

ftern, hcn ^Kobert — er Ijatte einmal bei einem '|>rinäen gu

^JDiittag gegeffen — auf ber linfen ^ruft trug.
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3^ie )cl\c\, mie ftofj inadjte ifjn biofeö B^'^^'h ber ^eit-

naf)me ! 5((^, -roenn er icl3t §u iljr fprodjen, ü)r crgäljlen fönnto

von bem ©eraiif)! unb bcit (^)cfa^rcn ber ©(^(adjt, roeldier

er biefes ^l^rengeii^eu üerbaufte! 2(ber eö ging nid^t, fie

Derftanb i(;n ja niäjt. ©ab eö betin fein 3}litte(, gar feineö?

3ie Ijatte fid) gn il)m gebengt, nnr ein gan^ !(einer 3n)ildjen=

räum trennte if)r Slntlil^ von beni feinen, itjre ^anb inufUe

ben ftiirmifdjen ©djiag feineö ^ergenö fii()(en. ^a fam'ö

p(c>t3(id) über itjn mit ^imme(ö![arl)eit : grei(id) gab e^o ja

ein 9}iitte(, eö gab ja eine ©pracbe, nod) gemeinüerfttinblidjer

a(ci bie ber ^öne, bie (Sprad^e ber :i^iebe! ©d)netl ergriff er

bie mei^e §anb, brüdte fie erft an fein ^er^, bann an feine

i'ippen nnb bebedte fie mit g(üf)enben Kliffen.

TOt einem marfbnrdjbringenben ©^rei fan! §t't^'J^(^ nn

feine ^riift, frampf()aft ftammerten fidj i(;re Sinne nm feinen

.soatö, ein Strom Don ^tiränen brad) anö hcn fdjonen 5Ingen

;

fie Ijatte biefe Sprache üerftanben.

„Um ©otteö miden!" rief bie J^reunbin, Dom ^^Hano anf=

fpringenb. „SBaä ()aben Sie gemadjt? (Sntfernen Sie fid;

rafdj bort t)inein!" Unb fie rife iljn faft mit ©eiuatt aiiö

hm Firmen ber ©eliebten, bie i(;n nid)t (äffen mottten, nnb

fdjob itjn inö Dcebengemad;, bie Xi)\\x ()inter \i)m oerfdjlie^enb.

Xa ftanb er adein. äi>ar er ^n loeit gegangen? ^ie

J^rennbin fdiien erfd^redt, erj^nrnt. ^li^o^n biefe plol3lid)e

Xrennnng? Helena ermiberte feine (^iefüljle, baö mar nnn

geiui^. ^aö (£'iö mar gebrod)en, feine ßiebeörout (jatte ibr

ftarreö ^Hnt ermärmt, ^(jränen mifd)ten fic^ in il)re i^uft,

nnb luenn er je nod) einen 3weifel barüber geljabt bätte,

fo überzeugte \i)n eine .öautfd)ürfung an feinem §a(ö, baf;

fie fein ©efpeuft fei, bafj ein .^er^ in iljrer '^hnift fd)(ug.

Sein mar fie nun, nid)t Xoh unb !o'ö\k fonuteu fie

ibm raubeu.

(S'r iaufdjte an ber Xi)\\v, weUi) ein fouberbarer Ton
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eö foi, ber an fein Dhv bvniuv 6d)liid);^oii nnb 3tö()non,

MadKu uiib 31>cinon, „beo Viebcftainuieli^ö ^iaforci" unb ba

.^uiildjiMi borul)i(UMibe (Sd)mcidjolu)orto bcv Avoinibiu. (^iii

Wiener unirbe iH'vufcn, ein (Mlao flirrte unb baranf nuirb

oci rnljiiu'r. ^)etU fuljr nnten am .'Qan^j ein SBnt^en düv,

uiieber trat jenianb in^j 3iui"ii'i'/ »^i^'i'i Dcrließen eo niebrore.

^Kobert püd)te an bie 2l)\\\\ eo blieb totenftill brinnen, bor

ÄMU^Mi entfernte fid;.

Clin paar ^Diinnten fpäter raffelte ber ©d)lüffel im

3d)Io6, bie 2l)ür fpranc^ auf, nnb bie gvounbin erfd)ien auf

ber Sdnuelle etmaö bleidj nnb an(]e(]riffen.

„Öliicf(id)er!" rief fie, 3ie Derbienen c§ ni($t, ,*oelena

liebt Sie, bat Sie Dom erften 5(n(jenb(irf an geliebt!"

,/D §immelöbotf(^aft! 'ilNO ift fieV i'affen Sie mid)

5n iljren ^üfeen . .

."

„Qaltl Sie ift fort, ^enfen Sie bod), mie fie bie

Scene erregt ijai, ber plöfelid^e (5)efüblöan§brnd) nad; lancier

(^emattfamer Si^t^üdf^aftnnc^. Sie mar einer Dftnmadjt nabe,

Qt)re ftiirmifd)e äl^erbunc^ Ijätte fie töten fönnen. fö(ürflid)er^

meife ()at fie fid) mit meiner §ilfe fomeit erbolt, nm in

einer ^rofd)fe nad^ ^auö fabren §n Bnnen; bort mirb fie

il)rer 93hitter foc^leid^ alleö geftetjen. gür Sie c^ibt ct^ je^t

nur einen 2Bet3, ben Sie nnoer^iii^lid) ein5ufd)(ai"|en baben.

Sie eilen bireft ron (;ier in bie illinif beö c^ofrat C£1mert.

kennen Sie ben SJ^ann?"

„@emi§, aber . .

."

,,^er alte §ofrat ift ber intimfte Jyreunb ber gamitie

unb überbieö ^etenenö 3]ormunb; bie 50hitter t)erlä§t fid)

blinbüngö auf feinen ?ftat. SBenu fie bei it)m .^unäd^ft 3bve

Sßerbung vorbringen unb feine Unterftü^ung gewinnen, fo

mirb 9}labame .s^ariotiö ber boppelten ^itte ber ^od^ter nnb

beö ^ormunbö nid)t miberfteben fönnen, unb ."pelena mirb

nod) Ijeute Ql^re ^raut. Empfangen Sie im oorau-o meinen
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[jerglid^ften ^ilüdfwiinfc^ , iinb nun fort, eö ift feine 3eit gu

nerlicren."

„^anf, !)ei^en, iitnigen ^auH ®aö raerb' id) Ql^nen

nie nerßeffeu!" rief 9iobert, brühte beibe §cinbe ber greunbin

ftiirmifd^ an feine Sippen nnb [türmte l^inanö.

§ofrat (Slwert wax ber bewährte ^^orftanb einer ^(ini!

fi'ir D^ierüenfranfe nnb a(ö foli^er eine in weiteren Greifen

bekannte ^erfönli($!eit. Dlobert ftanb er, a(ö alter «Stnbien--

frennb feinet SSaterö, ber gleid)fattö 3trgt gewefen, befonberö

naije. ^er 3nfatt ober bie ^orfe!)nng l)atten iljni ha lieber

einmal einen rorgüglid^en ^ienft enoiefen, benn einen an=

geneljuieren ^[^ermittler alö ben §ofrat, ber ^nbem mit feinen

gami(ient)erljältniffen genan vertraut loar, fonnte er nidjt

moljl finben. ©o roax er benn ber beften §offnnng doK,

nnb ein elenber, mit graei lenbenlaljmen Kleppern befpanntcr

Jyiafer, ben er an ber nädjften ©de beftieg, trng iljti mit ber

Sd^nelligfeit einee-" ^(ifeng§ nad^ ber SBoljnnng beö Slr^teö.

3lnd) war er fo glüdlid^, biefen in feinem Slrbeitö^immcr

^n treffen nnb gleid} üorgelaffen gn werben.

„3l(), fiel) ia, mein jnnger grennb !" rief ber alte ^err,

fid) uom ©d;reibtifc^ erl^ebenb nnb stöbert Ijerglid^ bie $anb

fd)ntte(nb, „eine feltene (^rfd^einnng! äöie fteljt'ö? S^aU

lange nid^t oon 3^nen geprt. Unb raie ftattlid) Sie anö=

feilen in ber blanfen Uniform mit bem ftral)lenben Drbcn§=

ftcrn! ©in ganger 9Jiann, meinem feiigen grennb immer

(il)nlid;er. 2Ba§ mad)t 3l)rc gran '^Jiama? ^IBottte fie längft

bcfndjen nnb lomme Dor @efd)äften nid)t ba§n. 9hin, Ijaben

Sie ber alten g^ran il)ren ^ergenömnnfd; nod; immer nid)t

erfüllt? ^i^i^i^^i^ "öd) Qnnggefelle? Ober fommen Sie am

©nbc gar, mir ^si)^e 33erlobnng angnjeigen? Qljre frenbig

erregte 9Jüene, 3l)r feftlidjeö (^Jemanb laffon midj fo maö

aljnen. grent mid;, baft fie ben Sitten nidjt Dergeffcn. ^tnu,

l)eranö bamit, wer ift bie C^iliidlid;eV"
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„A)cir .s)üfrat/' oiioibortc ^Jiobort bciu uiol ju 'Jicbfolii^Mi

feiorlicl), „lueim ,i\l)ncu, luie kl) aniuijineii barf, baö IHn^

bontcn moinocj )cluyn '-iHitcvö, 3^'^'^ greiinbeö, Ijoilii] ift,

iiHMiii 3l)ueu t^a^^ 3i>ol)( feiner !:ll>ittüe, meiner "üJhitter, am

.^öer^en He(]t, fo beiueifen ©ie baö ()eute bem ©ol)n, ber fid;

uertranenöDofI an Bk loenbet, auö Qljrer $anb fein Sehern-

(jlücf §u empfangen. 3a, üon 3f)ncn allein (jängt eö ab,

meine 9}tntter, mid^ nnb nod^ eine britte ^erfon c](üc!(iclj

gn mad^en. Qd^ bitte ©ie Ijiermit fbrmlidj nm bie §anb

gtjreö (Sd;üt5lintjö, beö gräntein Helena iitariotiö."

„)Bk — luaö? gränlein — gränlein Eariotiö moKen

6ie Ijeiraten'^" rief ber .'Qofrat tjang beftür^t, feine 'drille

uon ber 9^afe reifeenb, nm fie nad) l)aftiger 9{einii]nn(j ber

Ci)(äfer lüieber anf^nfeljen unb ben feltfamen ^rantiuerber

einßoljenb gn muftern.

„3ö, Jvränlein ^ariotiö, §c(ena ^ariotis ift'ö, bie id;

liebe unb fie liebt mid) lüieber. Qd) fomme von ii)v, in

biefem 2tu(]enb(id legt fie il^rer 9}hitter baö ©eftänbniö ab,

nnb wenn biefe and), lüie id) fnrd^te, an^ re(igii3fen ober

etanbeöDorurteiten unfern 33uub mi^bitligt, fo lüerben (Sie,

.sjerr -öofrat, beffen diät fie mit Diedjt fo unbebiugt i)er=

traut, biefen SBiberftanb gu befiegen unb eö gu nerl^inbern

miffeu, baf? graei §er§en, t)om ©(^idfal fo fidjtlid^ fürein=

anber beftimmt, buri^ 9}ienfd^enf)anb auf eroig getreiuit bie

Dpfer jeneö armfeligen ^orurteilö werben. ®arf id; auf

gijren 33eiftanb gälilen? Qa, iä) bin beffen geroijj. ©eljen

©ie, lieber, üerel^rter .gerr §ofrat, ge^en 6ie Ijin, fpred^eu

©ie mit §elenaö ^Jhitter, bie \l)x armeö ^inb üielleid;t je^t

fd;on mit S^orroürfen überl;äuft, berul)igen (Sie biefe unb

bringen Sie mir, ber id) l)ier auf Sie roarte, fo fd^nell roie

nur möglid) bie 9tad)ridjt meiueö ©lüdö. 2:^^un Sie e»,

ber ©eift meineö ^aterö roirb Sie umfc^ioeben, meine alte

3}Jutter Sie fegnen unb id; — mein gangeö Seben reid;t
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incl)t 1)111, bie !Dan!eöfc^ulb nb^^ujaljltMi, bie Sie in biefci

3timbe auf mein .iQers laben, "i^a^j Qljnen alö einem ^meiten

'I^ater entc5ei^enfd)Iäcjt/'

„dinl)i\ 'Jiu^e, juntjer ^reunb," beijütii^te ber §ofiat,

inbeiii er fid; ben frampfljaften .'oänbebrücfen unfereö .*oe(ben

entroanb. „^ä) bin nod^ ßang anger gaffung. So ernfte

^iiuje laffen fic^ mä)t im Sturm abma(^en. Sßoßen Sie

mir nic^t einmal ergä^len, mie Sie benn gräulein Kariotiö,

bie fi(^ erft gan^ !ur§e Qdt l)ier aufl)ält, fennen gelernt,

lüie Sie fo rafd; hk Ueberjeucjumj i^rer ©ecjenliebe (je=

luonnen IjabenV"

„@ern luill i($'ö; tiören Sie, unb auc^ Sljueu luirb

jeber 3tt)eifel fdjiuinben, ba^ eö eine Ijö^ere ^laä)t mar, bie

unfere bergen lenfte/'

©r er§äl)lte fobann in flietjenber (5ile, aber bodj mit

triumpl)ierenber 2luöfiil)rlic^!eit bie mijfteriöfe @ef($i(^te feiner

i^ebe t)on ber ^egegmnuj beim 3^^1^^^'ä^ ^i^ S" ^^^ Scene

im .^an§> ber greunbin. ®er ^oftor ma($te ein feljr ernfteö

(^)efid)t, barüber nur mand^mal, nmm ber 9ftebner in 511

grofeeö ''Jßatijo^ verfiel, ein met)r mitleibigeö alö fpöttifdjeö

iiädjeln ^udte.

„!9^el)men Sie," faßte er, alö fiebert geenbet, inbem

er iljm hen eigenen Xiel)nftul)l l)iiif(^ob, „l)ier, bitte, ^^^lat^

unb laffen Sie unö ruljig über bie Sac^e fprec^en. Sie

finb erregt, idj begreife ha^, aber öffnen Sie nun .^Yljre

Sinne ber Vernunft unb bem dlai eineö luoljlmeinenben

älteren greunbeö, wenn er !^\)mn and; ein bifjd^en bitter

Dorfommt unb manche Sllufion ^erftort; 'ö ift lUebigin,

nic^t (^ift."

„3^unV" brummte Stöbert, ber eine gan§ anbere Sßirtnng

feiner ä^iebe erwartet Ijatte.

„gräulein .SUuiotiö ift allerbingö meine Sd)utU)efol)lene,

aber iiid)t in bem Sinn, mie Sie eö meinen, fie ift meine

I
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^4>atientin, itnb ber (£nufhiB, "t^cn \ä) auf bie ^Diiitter iibo,

ift ber beö Slrgteö. 2(nbere ^egie()imßen Ijabe id^ lüi^t 511

bell Hainen, id) fenne uieber bie religiöfen iiod) bie 6tanbeö=

Donivtcite ber 'Dhitter, aber a(§ 5Ir5t begreife id), bafj fio

iljre Criniuillitjuiuj ^ur -Iserlobuiuj i\)xex Xod)ter, fei eö mit

3l)nen ober einem anberen md)t f^ebeu fanit, nidjt geben

barf. gräulein Helena ift Iran!, fe^r franf."

„3d) it)ei§, eine 'Diercenüerftimmung, berentmegen fie

'i)a^j 5llima it)ed)feln mu^te. 3lber wenn bieä Uebel mirtlid;

fo grof] ift, bag eö angenbüdUd) ein (S^eljinberniö bilbet,

fo fann eö bod) einer Verlobung nic^t im 2ßege fein. älUt

ber .s^od^jeit märten mir einfad), biö eö geljoben, burd) Qljre

beiüäl)rte c^unft, §err §ofrat, geljoben ift."

„(Sie fönnen ha^ nicftt abmarten, mein lieber .»Qerr

Hauptmann. Taö liebet, an bem Jräulein i^ariotis leibet,

fann bnrd) är^tlidje .slunft nur gemilbert, nid)t geljoben

merben; e^ ift unl;eilbar. gräniein £ariotiö, üerne^men Sie
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eö mit gaffuiuj, kihet an untjeilbarem ^löbfinn. ^aö Selben,

loeti^eö fid) lauge nur iu völliger ^eilualimölofigfett, vex-

buubeu mit fiubifd^em ©tarrfiun, (jeäufeert, ift ueuerbingö

üou 5\rampfaufäEeu begleitet, bie fi($ mand^mal biö §ur

^übfucljt fteigeru. Qu fold^em S^iftcinb Ijat ftd^ bie Traufe

iljre fämtlid^eu 3äfjue auögebiffeu nnh and) baö !üuftlid)e

())ebig, baö fie feitbem trägt, bebarf I)äufiger ©rgäujuug.

^amit erflärt ft(^ 3J)r mef)r fatalem alö fataliftifc^eö 3^1=

famuteutreffeu beim ^al)nax^t. ^ie äButaufälle treten meifteuö

ein, raenn mau ber brauten irgeub ein Üubifd^eö ©pielgeug,

nad) bem fie Verlangen trägt, eutgiet)t. 2l(ö ein fo(d)eö

bürfte i^v ha% gli^erube ^ing Ijier auf Q^rer 33ruft er-

fd)ieucn fein. 3u ^Ijrer gärtlid^feit fal; fie nur beu 3Ser=

fu(^, il)r baöfelbe gu entreißen; ber Einfall trat ein unb ha-^

mit erflärt fid; atteö SBeitere. kaufen ©ie ©Ott, ha^ ©ie

mit einer ©d;marre baüongefommen finb unb mißtrauen Sie,

lueun id; ^ijmn raten barf, tunftig ber ©orte dou greunb=

fd)aft, lücldje auö ber 2(f(^e ber Siebe entfpringt. 3d^ merbc

mid) nun allerbingö fofort gu gräulein 5lariotiö begeben, aber

mir um weiteren fc^Ummen golgen üorgubeugen unb Sie,

luenn nötig, gu entfd)u(bigeu. 2In eine Crl)e mit biefem un=

glüdlidjen äBefen, baö ^(jr Wdtkih md)x ah ^l)xc Siebe

uerbient, werben 6ie nun nid)t meljr benfen. 5lber wenn

Sie xe6)t balb eine braue gefunbe %xan in ber Heimat

finben, mo ja gewiß fein -iöcaugel an fotdjen ift, fo foll mid;

baö uon .*per^en freuen. Sie üerbieuen eine foldje, unb

menn^ljuen and; bie überirbifdjen WM)U ibre9Jiitiüir!ung bei

bem Sdjritt oerfagen, fo foll eö Qljueu bod; an bem treuen

)Hat unb ^^HMftanb ^Ijreö Däterli($en greunbeö nid;t feljlen."

i'Kobert (jatte fid) mäl)renb biefer ^Borte bcö ."pofratö in

einer fd)redlid)en Sage befunben. Cit wollte fd^roicn, aber

bie ^et;le war il)m wie jugefdjuürt ; er luollte auffpringen,

aber wie ein äUp lag eö auf feiner ^ruft unb biiidte ilju
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lüeber. (S'nblid^, bem C^rfttden nalje, cjelaiuj eö iljin, alö bev

alte Ajerr fd^iDteij, nad) Der^meifelter Slnftreußiituj, einen

bnnipfen Seufzer anöjnfto^en nub bie Sinne jn erljeben.

,/;)inn/' fagte ber ^t^linargt, ber il)m hen ^nlö fnl)lte,

„Ijixben Sie ettua^ gefpürt? ^ft meine 3}cetl)obe nid)t uölliß

fd)mer5loö? .^^ier feljen (Sie ha^ Ungetüm !" ^amit Ijielt

er 9iobert einen Btod^aljn von it)al;rl)aft üorfnnbjTntlicljem

(Gepräge, ben biefer niemals, für einen ber feinigen geljalten

Ijätte, unter hk 9kfe.

„^aöV'' ftöl)nte 9?obert nod) ganj verblüfft, benn nun

erft begann er fid^ allmäljlid^ §u überzeugen, bag er fic^

lüirflid) im golterftnljl beö Qaljnax'^te^^ befanb, aiiä) Ijatte er

baö (Befü(;l einer flaffenben £üde im tiefer.

I*- „ßmpfinben Sie no($ Sd^mer^en?" fragte ber %x^t

unb fuljr, ba er'ö ftumm rerneinte, fort: „Se^en Sie, ha^^

ift bie ^IMrfung biefeö gan§ neu entbedten ^etäubungömittelö,

"^a^ biefelben ^ienfte luie baö Gljloroform leiftet, ot)ne t)on

beffen üblen J^^lgen begleitet gu fein." ^abei naljm er ein

gläfd)d;en mit einer flaren glüffigfeit t)om S^'ifd^ unb l)klt
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eö (jei^en haz^ i^idjt. „llebricjenö/' fiujte er, ba -Hobeit no6)

immer ftarr uor fid) l)mfalj, bei: „-Jhir mit ßri^feter -l^orfid^t

511 öebraud^eu. 3d) fürdjte faft, bie ^ofiö wax etmaö 511

ftart für Q^r S^erüenfpftem
;

3()re ^)tar!ofe war ftelleiuDeife

ein bigd^eii imruljitj. SBaö träumten ©ie benn? 9}ier!it)ürbi(jeö

.3eug ^abeii 6ie unö ba t)orgefabe(t, id) luei^ nidjt, loar eö

i]ried)ifd^, ^ebräifd) ober d^albäifd;."

9iobert ern)ad)te, bte©($redbi(ber feiner erregten ^^()antafie

fd)U)anben uor bem bellen ^ageölid;t, baö bnrd^ ha^ l;ol;e

genfter in baö Kabinett brang; uor i()m ftanb ber 3^^)^^=

ted)niter nnb f)inter biefem fein Slffiftent, beffen fd;laffe B^cje

ein leid^teö (i^rinfen t)er!(ärte. @r begriff alleö.

„3d^ banfe :^^\\m/' fagte er, fid; ertjebenb nnb bem

^oftor ein (Sotbftüd in bie §anb brüdenb, „©ie !)aben mid;

ijriinblic^ fnriert. Mnrg ift ber ©djmer^ nnb einig ift bie

grenbe/'

(AJanj grau ift ^iobert feitbem nidjt geworben, aber

etwaö grauer bod), ein paar ^age nod) litt er an (eii^tem

Mopffd^merj, and) baö ging nornber. ^anb für alle Sd)er§e

unb -I^orwürfe, erfreut er fid) inieber cineo gefunben ©d^lafö

unh ift — bie teure X.^eferin möge nm uer3eil)en — er ift

biö I)eute lebig geblieben.



2)er letste JSornbaibiet.
(Ein Solbatenrotnan

toon

Olliiftriett von §. Sergen unb K. 6^^»Ö«

2 ^3än6e mit 500 ^Huptrationcrt.

':^reiä brofc^. 9Jl 10. — , in 2 elegante Seinenbänbe geb. 9JJ. 12. —

(9(ucl^ in i^'ieferungen ä 40 ^f. ober in 5 9Ibteilungen ä 2 9Jl. 3U begießen.)

9ll§ ebenbürtiges ©eitenftücf ju ^adtlänberö „©oIbaten9cid}id^teii'' unb „(vuropäij^cG

Sftaiienlcbcn" gefeilt fid^ nun „5Der leiste Sßombarbier", eine ©djöpfung, bie ben 3lutor üon jciuev

licbcnltüürbigftcn ©citc geigt. 2)er güHe oon ©eftalten unb ©jenen in bcm beliebten 5Roman finb

bie beiben ßiinfllcr Sergen unb §aug in i{)ren Süuftrationen in f)0^em 5Ha§e geredjt geluorben.

^Töie eine eigene ^.Uiefie über bcm 3ugenb= unb Siöanberleben liegt, jo gibt un§ auä) ber 3eid)ner gnr

ftimmungstJoUc Silbdjen au§ SBatb unb gelb, — ftimmungStioa ift aud) bie 2d)ulftubc , in bie bei

.C)elb tritt, «30 bie ^ü^ncr fid) ifjre 9la()rung an ber Stätte ber aOßifienid)Qft fud^en! 58oU .f^umor

nnb bie (Sülbatcngej^id^ten bargefteEt unb gar ^sräd^tig, öoü bramatifdbeit 2eben§ bie Wonööeriacncn.

^Huftrationen unb Grjäljlung finb in gleid)cm Wa^e feffelnb unb anfpred)enb.

•^ Perlag von ^avi Urabbe in Stuttgart ^
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Ittiorillifilie Sdiriftcn

iIhiftnertr>onl). Sc^Htttjcn \u 'H.

^^^7

= V

ei'fdjeinen in 30 Lieferungen a 50 ^f.
—

^ebc :^ieferunn cntF^öIt )> 33ogen Duavtst

format mit 5aI;Ireid;en Slluftvotionen. —
311(6 14 %a(\e ev-

Vn [cf;eint eine Siefe;

rung.

^^y

'><i,lii;:jl. -

* PctUg »Oll (Sari lirabbc iii Stuttgavt. ^
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^ie Mimoriftif(t)cn Scbriftcn .t^flc^Iänberö er[d;emen jum evfteniual

^^ in illuftnevter 3(u§gabe. 3)ie j^rifc^e, baä Seben, ber .Junior biefer

anmutigen Sd^öpfungen finb in ber 'Hl^at unüergängÜd^, unb e6 gibt

mofjl luenige 33üd}er, it)eld;e äf;nlid; wie biefe ,^u jeber Sebensftunbe Unter;

fjaltung unb 9Iufl^eiterung ju bieten uermögen, fei e§ ju §aufe im be-

quemen ^-auteuil ober auf ber 9ieife im engen ßoupe; überatt erraeifen

fie fid) alö angenehme, liebenöroürbige ©efeüfd^after, üor weid)en ^ev-

öru^, Xrübfinn unb Sänge:

roeile unter alten Uniftän-

hen entn)eid;en muffen.

"b. Sct>littgen, im

33erein mit §. ^l-

hve(5)t, %. 33er;

gen,@.§orftig,

2t. £ an gfj am;

mer u. 21. l)ahen

bie ^ttuftration

biefer f;umorifti;

fd^en (3d;riften

übernommen unb

werben biefelbe

in muftergüttiger

SBeife jur 2luäfül^rung

bringen. 3Ber fid^ frol^

unb ungezwungen

Dergnügen , wer

an einer wirf;

lid; tjeiteren,

ergö^Iid^en

Seftüre unb

im 33etrad)ten

\V ed^tl^umorifti:

^ fc^er Jöilber

fid^ erfrifd^en

will , ber

greife ju bie;

fem 33u(^e.

.M

^ Derlaö von ^av\ Krabbe in Stuttgart <•



(BuropäifcPea ^^hunkhn
üon

^ttuftrievt Don

B. Xanöbammer.

3 ^an6<? mit 600 ^CCxtrtvaiioncti.

^reiö brofd^. 9)J. 12. — , in 3 eteßante SeinenDänbe ßeb. 9)i. IT). —

(5lucf) in :{0 :^ieferun9en fi. 40 ^f. obev G Slbteihmgeu ü 2 W. ju bejier^en.)

•^ Dcrlag von (£arl Rrabbe in Stuttgart. ^



Stiuftricrt uon (§mxt "gluntpf.

3 ^än6e mit ßQQ SHupraftonen.

-3n fnvüigcm llmfc^Iag gcljeftct ^)l. 9. 50., in 3 ScincnMubc gebuiibcu W. 12. —
->§ §nf?aCf: gK-

T. (ßa^^. Saö S^Ibafienl^lJßtt im JTrißbBat. Oetj. ;11. 3. — , g^b. M' 4. —
IT. „ Waiiii^litnahtnitutv, dbelj. M- 4. 50., geb. M^ 5. 50.

IN. „ ^tntx\tftvktx Wtivtmann* ®£|j. ü. 2. -, geb. M^ 2. 50.

5eöei: Banö wirö einsein aböegeben»

^ Derlag von (Earl Urabbe in Stuttgart. ^



Verlag von €arl Kral}l>nn^Tu!f^arK

43^(15 voxlieqenbe Siidj ijl fo l\üb\d} unb djaraftcriflifdj illujlnert, baft babiudj bii-

et' unoergcinglidjcn perlen bes ^^ad'Iiinberfdjeii f^uiiiors geiDiffeniinßcn eine neue,

reijenbe 5aff""9 erljaltcn. i^is auf bcti I]Ciifiijen Cag tfi ber alte liadTiiiibi'r uod? ooii

feitieni feiner .^al)Iit>idjcii itad/aljiiter auf bicfetn ,^clbe ber laiinigpii Darftellung er=

reid?t, gefdjiucige beim übertroffen luorben. Purd? bie banfensiucrte ^^ugulu* Ijübfdjer

Silber tuirb ber (Senufj, ben ber Cefer bei bicfen föfllidjen fdjüberungen enipflnbet,

nod? erljöl^t.
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